


, ! ' • 

• • i~ • ' •. 

( : I · ' 
' : . . . . 

SOCI ETAS 

VA JVl 
SEU RA 

. I 



SOClET/.S 

VA 10 
. SEURA 





. VA. I~ P.~IVlO ? 
SEURA 

SUOMALAISEN , . 
ELAIN· _·JA }\ASVI~riETEELLISEN SEURAN. · 

I . 

VAN AMON 
I 

JULKAISUJA 

OSA 15 
LISAVIHKO 

ANN ALES 
SOCIETATIS ZOOLOG.-BOTANICJE · }.,E,NNICJE 

VANAM'O ·· 

.· 

'. -:.· ., 

.. · ,· .. 

> - • • • • • ~ • • 

HELSINKI 1931 . 





SUOMALAISEN 
ELAIN- JA l{ASVITIETEELLISEN SEURAN 

Vl\1\Tl\MOl\T 
JULKAISUJA 

OSA 15 
JJIS 'iVIHKO 

Al\Tl\TALES 
SOCIETATIS ZOOLOG.-BOTANIC~ FENNIClE 

VAl\TllMO 
TOM. 15 
BBIHEFT 

Viikin tiedekirjasto 
Vetenskapliga biblioteket i Vik 
Viikki Science Library 
HELSINGIN YLIOPISTO 



Die Druckkoslen dieses ·Beihefles sind von 
Prof. !{. Krohn bPslrillen worden. 

HELSINKI 1932 
SUOMAL. KIRJALL. SEUnAN KIRJAP. OY. 



Uber die Vegetation und Flora des aussersten 
Schareng iirtels Siidwest-Kareliens 

von 

VA.INO KROHN. 

Vorwort. 

Die finnische botanische Wissenschaft hat sich die genaue 
Kenntnis der Vegetation und Flora des eigenen Landes als 
eine ihrer Hauptaufgaben gestellt. Bis jetzt sind jedoch be
sanders diejenigen allerodesten Gegenden, welche dem Natur
forscher nur wenig direkte Oberraschungen zu bieten vermogen, 
beiseite gelassen worden, und daher sind die Kenntnisse iiber 
dieselben recht mangelhaft. Als ein solches Gebiet kann auch 
die ausserste Scharenkette Siidwest-Kareliens angesehen werden, 
denn his jetzt besitzen wir nur zerstreute Angaben 1 iiber das 
Vorkommen einiger speziellen hi r wachs nden Phanerogamen, 
und die Vorstellung von den Grundziigen der dortigen Vegeta
tion ist ziemlich dunkel. So. enthalt z. B. das Sammelwerk 
)>Suomenmaa~>, in dem das ganze Land auch naturwissenschaft
lich behandelt wird und in den naheren Beschreibungen der ver
schiedenen Kirchspiele sogar den botanischen Erscheinungen 
eine nennenswerte Beachtung g schenkt ist, in seinem V:ten 
Teil iiber das Untersuchungsgebiet Notizen 2, die mangelhaft 
und irrig sind. 

Es ist also vollkommen zweckmassig, sich eine genauere 
Vorstellung von den wirklichen und an sich sehr interessanten 

1 Saelan, Societas pro Fauna et Flora Fennica. Notiscr 1858. S. 9. 
Saelan, Ebenda. Meddclanden 25. S. 79. 

2 Suomenmaa V S. 86. 
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Erscheinungsformen der Vegetation und Flora des aussersten 
Scharengiirtels Siidwest-Kareliens zu bilden. Noch mehr Ver
anlassung zu einer solchen Arbeit gibt die Tatsache, dass die 
Natur bier seit Jahrhunderten in ausserordentlich hohem Grade 
von der zerstorenden Einwirkung des Menschen verschont 
geblieben ist und so eine besondere Gelegenheit bietet, die 
ungestorte Entwicklung und die ungestorten Erscheinungs
formen der Natur zu beobachten, und dieses in viel hoherem 
Grade als in den meisten anderen Teilen Siid-Finnlands. An-

. dererseits besitzt das Untersuchungsgebiet auch ein altes, 
aber begrenztes Kolonisationszentrum, welches uns Material an 
die Hand gibt, urn sowohl die 'Kraft als die Bestandigkeit des 
Einflusses der Menschen auf die Vegetation und die Flora zu 
vergleichen. 

Der Verfasser hat also die Absicht, durch die folgende 
Untersuchung eine moglichst vielseitige Beschreibung der Ve
getation und Flora · in der ij.ussersten Scharenkette Siidwest
Kareliens zu liefern; urn eine Li.lcke in der vollkommenen 
Kenntnis der Natur Finnlands zu fiillen. 

In diesem Zusammenhang ist es mir eine angenehme Pflicht, 
Herrn.Prof. Dr. A. K. Cajander meinen Dank fur seine freund
lichen Ratschlage bei der Ausfiihrung dieser Arbeit auszu
sprechen. Desgleichen bin ich Herrn Prof. Dr. W. F. Brothe
rus und I-Ierrn Dr. H. Li~dberg fiir ihre freundliche Hilfe bei 
der Besichtigung der kritischen Sphagna und anderen Laub
moosarten aufrichtigen Dank schuldig. 

Helsinki, den 28. September 1926. 
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Geographische Ubersicht. 

D~r ausserste Scharengilrtel Siidwest-Kareliens, der zwischen 
2o und 2° 35' ostlicher Lange von Helsinki und zwischen 60° 15' 
und 60° 23' nord1icher Breite J.iegt, ist von seiner Umgebung 
durch deutliche nati.irliche Grenzen geschieden. Die weite si.id
liche Grenze, die sich von Lupi bci Ulko-Tammio tiber Vinni, 
Koivuluoto, Itakarit, Kilpsaari, Etelakarit, Veitkari, Kaide, 
Askeri und Torni bis nach Lupi erstr ckt, wird vom offenen 
Meer gebildet. Diese Strecke ist auch diejenige Linie, wo die 
grossen Spalten zwischen dem festen l{i.isteneis und dem be
weglichen Meereis entstehen. Die nordlichstcn Inseln dieser 
Scharengruppe w rden wiederum vun den Kiistenscharen durch 
eine his ca. 15 km breite und 24--40 m tiefe insellose Meeres
strassc getrennt. Hier treffen wir auch einc Grenze in klimato
logischem Sinn. W ahrend der Sommernachte findet hier nam
lich eine Anderung in der Richtung des Windes statt, d. h. 
der nordlichc Tei! dieser Meeresstrasse liegt noch unter der 
Einwirkung des Landwindes, der sildliche und aussere Teil. 
also auch der ausserste Scharengilrtel, bleiben dag gen stets 
unter dem Einfluss der Seewinde. Die nordliche Grenze der 
Scharengrupp~ lauft tiber Ulko-Tammio, Raantio, Lamma,:;
saari, Suntholmat, Pihlajakarit, A.Jjy, Katajakari, l{uuttalon
petaja u'nd Santakari his Kolmselka, wu die westliche Grenze 
gegen das offene Meer anfangt und von l{o}mselka ilb r Reiskeri 
nach Lupi verHiuft. An dieser Grenze begegnen wir im Winter 
w'eder den grussen Spalten zw1schen d m festen Eis der Kiist n
scharen und d m b weglichen Meereis. 

Diese deutlich begrcnzte ausserstc Scharengruppe Sii(hvest
Kareliens z rfallt geographisch, \\ri s auch die Karte ver
anschaulicht, in m hr r klein ere Inselgru pp n. ie wi .h
tigsten von diesen silld: Haapsaaret mit Haaps ari, Virluo
dot, Katajakari, l{uuttalonpetiija, Marjokarit, Vanhankylan
maa, Kunnotoin, Ristluoto, Saviluodot, Pitkaluoto, Kaide, 
Pihlajakari, Orihkari, Kirnukari, Jarv nkari, Pet"jais t, Kar
palokari, Louv , Kajaa, Veitkari und ro hr r n klein n nah -
liegenden F lseninseln; Et lakarit; Kilpsaari; Ita.karit; l(oivu
]uoto; Vinni; Ulko-Tammio; Raantio; l(atajakarit; Jumpr is-
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keri; Suntholmat; Mantykari; Aljy; Kolmselka; Kuusenkari; 
Askeri; Torni; Lakat; Reiskeri; Pekko und Lupi. Die lnseln 
gehoren zu den Kirchspielen Vehkalahti, Kymi und Haapsaari 
und besitzen Int ganzen ein Areal von ca. 9 km2 Festland. 

Was die Hohenverhaltnisse betrifft, ist eine allgemeine 
Erhebung des Bodens gegen Norden wahrnehmbar, und die 
hochsten Punkte errcichcn stellenweise eine Hohe von ca. 25 m. 
Mancherorts trifft m.an auf der nordlichen Seite der von NW 
nach SO hinziehenden Felsenhiigel ganz steile his lotrechte 
Felsenwande an. Doch kann nwn auch auf der Siidseite der 
Inseln entsprechende Kiistengegenden finden, wie z. B. auf 
Ulko-Tammio, Torni, Leiskeri, Jarvenkari, Vanhankylanmaa 
u. a., welche Fe1senwande also den1 herrschenden und auch 
stark"ten "\Vellenschlag des SW-Windes ausgesetzt sind. 

Das iiberall urngebende Meer verleiht dem Untersuchungs
gebiet in jeder Hinsicht das Hauptgepdige. Sugar die klei
nen einzelnen Inseln und Inselgruppen sind durch bis 40 m 
tiefe Meeresstrassen und Meerengen voneinander getrennt. Der 
Salzgehalt des Seewassers betragt 0.47 °/o. 1 Der Unterschied 
zwischen tiefstem und hochstem Pegelstand ist bedeutend, his 
3.0 n1, bei Herbststiirmen 1.5 m; die gewohnliche Schwankung 
liegt jnnerhalb 0.5 n1. 2 

Uber die klimatischen Verhaltnisse des Untersuchungs
gebiets, die so maritim ~ind, wie es iiberhaupt ostlich von 
Suursaari moglich ist, hat mir das meteorologische Institut 
folgendes mitgeteilt: 

Mitteltemperatur (° C) 1911-20 

II III IV v VI VII VIII IX X XI XII Das Jahr 
- 5.0 - 6.1 -3.9 1.5 6.8 12.l.t: . 16.6 15.9 11.9 6.7 1.9 -2.0 4.7 

Maximaltcmperatur (0 C) 1911- 21 

II III IV v VI VII VIII IX X XI XII Das Jahr 
5.1 5.7 8.3 17.4 24.4 28.2 32.7 29.4 22.7 15.0 9.0 6.5 32.7 

Minimaltemperatur (0 C) 1911-20 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jas Jahr 
-33.5 - 32.6 - 23'.8 - 12.9 - 5.3 0.8 6.0 4.0 -1.2 - 7.8 -14.6 -29.l.t: -33.5 

1 Hafsforskningsinstitutets skrift N:o _20. S. 20. . 
2 Die Daten hat mir Dr. H. Renquist liebenswlirdigerweise zur 

Verfugung gestellt. 



5 

Mittlere Maximaltemperatur (° C) 1910-20 

II III . IV V VI VII VIII IX x· XI XII Das Jahr 
-4.6 -4.0 -1.1 5.6 12.2 17.8 22.3 17.8 13.2 6.5 2.4 . - 3.4 ?.2 

Mittlere Minimaltemperatur (° C) 1911- 20 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Das Jahr 
-11.1 -10.8 -?.8 -1.1 4.3 10.0 14.5 12.l.t ?.8 2.0 -1.3 -6.3 1.0 

Mittlere monatliche Maximaltemperatur (° C) 1911-20 

II Ill VI V VI VII VIII IX X XI XII Das Jahr 
2.5 2.9 4.4 12.8 20.3 25.2 28.2 24.1 18.l.t 11.8 6.6 4.1 29.3 

Mittlere mflnatliche Minirnaltemperatur (0 C) 1911-20 

II IE IV V VI VII VIII IX X XI XII Das Jahr 
-23.4 -22.3 -16.9 -8.5 -2.0 4.8 9.8 ?.6 2.0 -4.0 -10.2 -1 ?.It -27.9 

Die Temperatur ist 236 Tage tiber 09 C 

WindsUirke (m/Sek) 1911-20 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Das Jahr 
6.4 6.3 6.6 6.0 6.2 6.1 5.1 5.4 ?.0 6.? 7.9 6.9 6.3 

Windrichtung (in ~lo) 1911-20 

N NE E SE s sw w NW c 
I 20.9 12.4 10.4 10.7 6.7 14.7 15.3 6.2 2.7 

II 17.7 ?.9 10.9 12.4 9.1 19.8 14.0 5.4 2.8 
III 12.8 10.9 13.5 11.8 9.7 19.8 13.5 5.7 2.3 
IV 14.1 9.0 16.3 12.9 9.8 20.1 9.5 4.7 3.6 
v 15.5 8.4 11.9 8.0 12.1 25.8 11.2 4.2 2.9 

VI 17.3 6.7 7 .l.t 10.8 11.8 29.3 9.6 3.3 3.8 
VII 16.1 11.7 14.4 10.3 8.9 22.7 8.5 2.1 5.3 

VIII 16.2 10.3 11.0 12.2 11.1 19.2 11.2 3.3 5.5 
IX 17.6 7.7 5.7 9.9 9.2 22.3 16.8 6.8 4.0 
X 16.7 11.2 10.8 8.6 10.2 18.? 14.7 5.4 3.7 

XI 14.1 10.2 5.7 . 8.8 14.8 21.7 18.8 4.0 1.9 
XII 17.3 10.5 7.5 13.9 14.5 18.5 11.6 3.5 2.7 

Das \ 16.4 
Jahrj 

9.7 10.5 10.8 10.6 21.1 12;9 l.t.6 3.lt 
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Bewolkung 1911- 20 

I 

Mittlere} 

Das 
II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Jahr 

Bewol- 8.3 7.9 7.2 7.6 7.3 7.1 6.9 7.8 7.9 8.2 9.0 9.1 7.9 
kung 
Sonnige} 2_0 Tage 

3.6 5.0 4.3 5.9 !1.7 5.3 2.6 2.6 2.4 0.7 2.1 41.2 

Trti.be } 15_1 Tage 
12.2 9.8 7.2 4.1 3.9 2.5 6.0 6.2 13.8 19.4 21.5 121.7 

Meernebel (Tage) 

II III IV • V VI VII VIII IX X XI XII 
9.0 5.5 5.9 6.8 8.9 6.5 4.2 3.0 3.5 5.8 6.4 6.1 

Niederschlag (in m/m) 1911-20 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
37.6 34.6 31.4 30.7 33.1 37.1 47.2 73 .3 55.7 53.5 56.2 46.8 

Jahresniederschlagsmenge 537. 2mm (350-SOOmm), davon ca. 40% als Schnee 
Monatliche Schwankung 0- 200 mm. 

3 Wochen lange regenlose Periode jahrlich. 
4 vVochen lange regenlose Periode jedes dritte J ahr. 

60 Tage lange regenlose Periode jedes 25. J ahr~ 
Der grosste tagliche Niederschlag ca. 30 mm. 
Der ·grosste ununterbrochene Ni derschlag ca. 60 mm. 
Der erste Schnee durchschnittlich 20. X. 
Dauerschnee durchschnittlich 21. XI. 
Dicke des Schnees 15. III. 36 em: 
Das Verschwinden des Schnees aus unbewaldeten Gegenden durchschnitt~ 

lich 20. IV. 
Das Verschwinden des Schnees aus bewaldeten Gegenden durchschnittlich 5. V. 
Der letzte Schnee durchschnittlich 8. V. 
Dauerz it des Schne s H.0- 145 Tage. 
Das erste Eis zwischen den Scharen 24. XII. (Schwankung 20. XII.- 25. 1.).1 

Festes Eis his zum Festlande 10. I. (Schwankung 31. XII. - 31. I.). 
Das Meer wird eisfrei am 30. IV. (Schwankung 10. IV.- 10. V.). 
Die Umgebung d r Schlircn ist eisfroi am 4. V. (Schwank\mg 15. IV.--30. V.). 

Die ausserste Scharenkette SW -Kareliens gehort ihrem 
ganzen Un1fang nach zum Rapakivigebiet Siid··Finnlands, so 
dass sogar in den am allerschonsten geformten Rapakivifelsen 

1 Die Daten tiber die Eisverhaltnisse hat mir Dr. R. Jurva liebens
wi.irdigerweise zur Verfii gung gestellt. 



sehr selten eine geringe Abwechslung zu finden ist. Nur stellen
weise stosst man auf Adern von feinkornigem Rapakivi oder 
von reinem Quarz. Durch die leichte und oft unregelmassige 
Verwitterung des Rapaldvis sind an manchen Stellen sogar 
his 5 m tiefe und his 2 -3 m hreite, mit steilen Wanden 
versehene Spalten und Vertiefungen entstanden, z. B. auf 
Ulko-Tammio, Leiskeri u. a. Hohlenbildung in Felsenwanden 
ist auch nicht selten. VanhankyHinmaa und Kunnotoin zeigen 
schone Beispiele von der Eigenschaft des Felsenbodens, in 
grosse wiirfelformige StUcke zu zerhrockeln. Diese Eigenschaft 
des Felsenhodens gibt den Terrassen an den Felsenwanden die 
rechtwinkligen Konturen, die iiberall zum Vorschein kommen. · 
Ausnahrnslos ist der Felsgrund vom Landeis geschliffen, und 
die von letzterem eingeschnittenen Schrammen verlaufen in 
der Richtung NW-SO. Die aussersten, d. h. die siidlichsten 
Scharen sind durch glatte Felsenebenen gekennzeichnet, erst 
auf den inneren und grosseren Inseln trifft man lose Bodenarten 
an, welehe das Landeis und das Meer hinterlassen ha~en: 
Ulko-Tarnmio, Kilpsaari, Pitkaluoto, Vanhankylanmaa: Vir
luodot u. a. 

Von den losen Ablagerungen ist die Morane gewohnlich· 
steinig und nur selten sandig und enthalt sowohl Granit- als · 
Gneisbestandteile von nordlicheren Teilen Finnlands · her. 
Mit der Zeit sind die allerschonsten Strandwallpartien ent
standen, welche wir z. B. auf Ulko-Tan1mio gut v~rtreten 

sehen. Es ist hier auch zu bemerken, dass sogar innerhalb eines 
und desselhen J ahres infolge mehrerer Stlirme schon ent
wickelte Strandwallpartien entstehen konnen. Ein Beispiel 
ersten Ranges hat die Natur auf einer mit Steinklapper bedeck
ten Uferstrecke an der N ordspitze von Askeri g schaffen. 
Nur selten findet 1nan dag gen vom Meer gebildet Sandufer. 
Ulko-Tammio, Vanhankylanmaa, Kilpsaari und Haapsaari be
sitzen einige .solche. Auf Vanhankylanmaa kann man sogar 
von Diinenhildungen sowie von Neigung zur Haffbildung reden, 
wobei die e~nander entgegenarbeitenden Meeresstromungen 
··eine Sandspitze, die ein Haff umschliesst, hervorhringen. 
Lehm wird hochst selten a.ngetroffen, ofter findet man j edoch 
an geschiitzten 'Buchten etwas Schlamm, wie z. B. auf Ulko-
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Tammio, Virluodon Itasaari. Humusbildungen auf Morane und 
Gestein sind ziemlioh haufig, dagegen ist aber die Dicke 
dieser Bodenart gewohnlich sehr gering, 10- 20 em. Torf kommt 
ziemlich allgemein vor, doch erscheint er gewohnlich verhaltnis
massig di.inn, 10-60 em. Nur ausnahmsweise findet man eine 
Torfschicht von einigen Metern Dicke. 

Die Bevolkerung. 

Schon vor Jahrhunderten war ein Teil dieser Inselgruppe 
bewohnt, denn im Beginn des sechzehnten J ahrhunderts ist 
eine Insel namens Haapsaari in unseren Urkunden erwahnt. 
Vermutlich ist damit Vanhankylanrnaa gemeint, welches friiher 
bewohnt war und noch heute alte Reste, d. h. Grundsteine von 
Feuerherden und Wohnhausern aufweist. Nach Berichten der 
alten Lotsen der Insel Haapsaari wurden von den Steinbriichen 
in VanhankyHinmaa und Kunnotoin grosse wiirfelformige 
SteinblOcke regelmassig his nach Russland verschifft. Allem 
Anschein nach ist diese ·alte BevOlkerung von Vanhankylanmaa 
vor dem Jahre 1721 wahrend des Iangen Krieges ganz aus
gestorben. Die neue Bevolkerqng hat sich auf der naheliegen
den Insel Haapsaari, die einen ungewohnlich guten natiirlichen 
Hafen mit einer schmalen. Passage nach Siiden besitzt, ange
siedelt. Es .bleibt jedoch unsicher, wie . alt die Bevolkerung 
hier ist. Schon im Jahre 1776 besass die Insel eine eigene Ka
pelle. Die jetzige Bevolkerung betragt ca. 300 Einwohner, die 
Volksdichte mithin 66.7 pro km2• 1916 wurde Kilpsaari in dem 
Sinne bevolkert, dass die Insel mit Festungsanlagen versehen 

• wurde, und seitdem ist sie von Militar bewohnt. 
Als eine direkte Folge des Erwerbslebens der Inselbewohner 

und der Lage der Inselgru JJpe zur Seefahrt ist eine regelmassige, 
aber nur zeitw ise B siedlung einiger Inseln und felsigen Scharen 
entstanden. Die standig bewohnte Insel Haapsaari ist eine 
Zoll- und Lotsenstation. Ausser in1 Zoll- und Lotsendienst 
betatigen sich die Inselbewohner noch in bedeutendem Urn
fang als Fischer und Seehundsjager. und nur ·in sehr geringem 
Masse als Ackerbauer und Viehziichter. 
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Im Friihj ahr und im Herbst, wo die Fischer oft wochenlang 
draussen bleiben und ihren Haupterwerb treiben, wohnen sie 
gewohnlich in kleinen, fiir diesen Zweck errichteten winzigen 
Hausern. Einige von diesen sind nur aus Brettern aufgebaut, 
andere aus Balken und dann sogar fundamentiert. Solche klei
nen Dorfer oder einzelnen Hauschen finden sich, auf Ulko
Tammio sogar mancherorts, auf Koivuluoto, IUikarit, EteHika
rit, Tervakari, Askeri und Lupi (im Westen). Beim Fischfang im 
Winter werden die aus Brettern gebauten Hiitten weit aufs Eis 
hinausgeschleppt o?er die Fischer wohnen wochenlang in diesen 
eigenartigen Fischerdorfern, die Hauschen mit Feuerherden 
besitzen. Die Hiitte auf Lupi wird vom Brieftrager zwischen 
Kotka und Suursaari als Haltestelle benutzt. Auf Ulko
Tammio haben wir ausser den obenangefiihrten alteren und 
neueren Siedlungs- und Wohnstatten der Fischer noch alte 
Reste von Fischerhausern, die alljahrlich im Friihjahr von den 
estnischen Fischern wochenlang bewohnt wurden. Ein altes 
Steinfundament der Hauser zeugt von dieser Ansiedlung vor 
Beginn des vorigen J ahrhunderts. Es ist noch daran zu erinnern, 
dass die Fischer und die Seehundsjager sowohl der ausseren 
Scharen als der Kiistengegend besonders im Sommer fast jede · 
einzelne felsige Insel und Klippe als ~andungs- und Aufent
haltsort benutzen konnen. 

Von Ackerbau und Viehzucht im gewohnlichen Sinn ist 
keine Red e. Die klein en Gartenanlagen neb en den W ohn
hausern konnen ein winziges Stiick Kartoffelland enthalten. Die 
klein en Siimpfe ·und Moore an der · l{uste und die klein en Torf
bodenwiesen, denen man sowuhl a~f den umherliegenden Inseln 
als auf Haapsaari begegn t, konnen mit Graben versehen sein. 
Nur selten trifft man aus urspriinglichen Waldern gerodete 
Wiesen an, wie z. B. auf Saviluoto und Pitkaluoto. Stellenweise 
werden die weiter entfernt Iiegenden Naturwiesen mit Fucus
resten und die in der Nahe der Wohnhauser befindlichen Wiesen 
mit Viehmist gediingt. Nur ganz zufallig wird auf die Wiesen 
von Haapsaari Heu gesaet. · Von allen mahbaren kleinen Natur
wiesen, auch wenn sie meilenw~it von Haapsaari entfernt liegen, 
wird jahrlich Heu geerntet. 

Haapsaari besitzt 35, Kilpsaari 3 l{iihe. Schweine gibt es 
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ungeHihr dieselbe Menge, aber keine Schafe, e1n1ge Ziegen, 
Federvieh ca. 40 Stiick, Pferde werden nur fiir den Winter 
angeschafft. Als .Weideland werden folgende Inseln benutzt: 
Haapsaari, l{ilpsaari, Pihlajakari, Kunnotoin, Orihkari, Tyn
nyrkari und Askeri. 

Die felsigen, glattgeschliffenen Scharenklippen Veitkari, 
Manni, Kivikari, Lupi bei Ulko-Tammio und Reiskerkari sind 
mit kleinen automatisch gedrehten Leuchtlaternen versehen 
und veranlassen daher wegen ihrer sorgfaltigen Pflege eine 
regelmassige Besichtigung durch Lotsenbeamte. 

Die kleinen Inseln Ollinkari, wo die Landungsbriicke fur 
grossere Dampfer ist, und Leppakari, die in unmittelbarer Nahe 
von Haapsaari liegen, werden beinahe taglich von den Inselbe
wohnern betreten. · ·· 

Forstwirtschaft iin eigentlichen Sinn kann auf den bewalde
ten Inseln nicht getrieben werden. Kilpsaari, Raantio und 
Ulko-Tammio gehoren dem Staat, und der Wald ist auf den 
letztgenannten Inseln schon seit J ahrzehnten nur gereinigt 
worden. Auf Kilpsaari hieben die Russen im Jahre 1916 etwa 
3,000 derbe Baumstamme nieder. Die Bewohner von. Haap
saari besitzen ihre eigenen kleinen Waldflecken auf den wald
bewachsenen Inseln Vanhankylanmaa, Pitkaluoto, Saviluoto, 
Aljy u. a. und benutzen den Wald nur sehr sparlich. 

Die eigentliche Seefahrt, die friiher in den Einnahmen der 
Inselbewohner eine grosse Rolle spielte, ist heutzutage sehr 
zuriickgetreten, so dass die Abladung von auslandischem 
Sand- und Grusballast heutzutage ganz aufgehort hat. 

Die Standorte. 

Die Verschiedenheit der Standorte ist durch mehrere Fakto
ren bedingt, wie z. B. die Beschaffenheit, d. h. die physikalische 
und chemische Zusammensetzung des Bodens, die Feuchtig
keitsverhaltnisse, die Lichtverhaltnisse, die Neigung des Eo
dens, das Verhalten zum Winde usw. Die relative Bedeutung 
dieser Faktoren variiert indessen je nach dem Ort bedeutend. 
In der aussersten Scharenkette Siidwest-Kareliens steht jedoch 
immer der Einfluss des Meeres als massgebender Faktor 
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in erster Linie, und daher kann sie in drei grosse Grup
pen, die als deutliche einheitliche Gebiete ersch.einen, ein
geteilt werden 1, namlich: in das Me rgebi t, das immer 
unter Salzwasser bleibt, in das Strandgebiet, das abwechselnd 
von Salzwasser, abwechselnd von Regenwasser begossen wird, 
und in das Landgebiet, das seine Feuchtigkeit nur aus dem 
salzfreien Wasser bezieht. Jede von diesen Standortsgruppen 
hat ihre besonderen Eigenschaften, die den anderen ganz fehlen 
oder bei ihnen nur sehr schwach vertreten sind. So ist z. B. die 
Sauerstoffzufuhr im Meergebiet zu1n grossten Teil von dem 
im Salzwasser aufgelOsten Sauerstoff abhangig, das Strandgebiet 
dagegen ist wegen des zeitweise eintreffenden Salz.wassergusses 
in bezug auf die Aziditat neutral oder schwach alkalisch, im 
Gegensatz zum Landgebiet, wo immer eine schwachere oder 
starkere Saurereaktion zu finden ist, da Kalkformationen 
irgendwelcher Art weder im Felsgrund noch unter den losen 
Bodenarten zu finden_ sind. 

In j edem dieser Gebiete haben dann die anderen Faktoren 
fiir die Entstehung verschiedenartiger Standorte eine s hr wech
selnde Bedeutung. 

Im Meergebiet spielen die Lichtverhaltnisse eine entschei- · 
dende Rolle, obgleich die Beschaffenheit des Bodens n1it be
sonderer Riicksicht auf die Tauglichkeit desselben als Anhef
tungsstelle fiir die Pflanzen, die Exposition gegen den Wellen
schlag sowie die Neigung des Bodens geeignet sind, in den Stand
orten gewisse Verschiedenheiten hervorzurufen. 

Im Strandgebiet ~tellt der· Wirkungsgrad des Salzwassers 
einen bedeutenden Faktor dar, ebenso auch die physikalischen 
und chemisch n Eigenschaften. In zweit r Lini kommen dann 
die Neigung des Bodens, die Feuchtigkeitsverhaltnisse und die 
Exposition gegen den Wellenschlag. Auch die Lichtverhaltnisse 
·sind stellenweise von Wichtigkeit, so dass die Variation der 
Standorte im Strandgebiet offenbar ziemlich gross ist. · b r 
grosste Teil des Strandgebiets wird von Meeresf lsen gebildet. 

1 Ober die verschiedenen Einteilungsprinzipien der KU s tengegen
den siehe die Literatur: Scrnander, Svcnsk Botanisk Tidsluift. 1917. 
Bd. 11. S. 72. Brenner, Acta so iotas pro Fauna ct Flora Fennica 
49. N:o 5. Hayren, Ebenda 39. · N:o 1. 
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An zweiter Stelle kommen die mit Steinen bedeckten Ufergegen
den und erst danach die Grus-, die Sand- und die mit Torf und 
Humus bedeckten Ufer, welche nur einen geringen Teil vom 
ganzen Strandgebiet bilden. . 

Im Landgebiet iiben die Feuchtigkeitsverhaltnisse den ent
scheidendsten Einfluss aus, und erst in zweiter Linie kommen 
'die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens 
in Frage. Eine bedeutende Abwechslung in den Standorten 
wird auch durch die Neigungs- und Lichtverhaltnisse und die 
Exposition gegen die herrschenden Winde verursacht. Die 
Variation der Standorte im Landgebiet ist folglich ebenfalls 
vielseitig. Das grosste Areal des Landgebiets wird zweife1los von 
trockenen Felsen gebildet, danach kommen die moranenbodigen 
Standorte, die mit diinnem Humus oder Torf bedeckt sind, und 
zuletzt sind als die das geringste Areal umfassenden Standorte 
die mit (iiber 20 em) dickem Humus und Torf bedeckten 
Standorte zu nennen. 

Die natiir lichen Pflanzenvereine. 

In der aussersten Scharenkette Siidwest-Kareliens finden 
wir die Naturverhaltnisse in dem Grad unberiihrt, dass mehrere 
natiirliche Pflanzenvereine in ihrem urspriinglichen Zustande 
gut entwick It oder durch den Einfluss des Menschen nur 
schwach verap.dert erscheinen. Aher eine natiirliche Folge der 
geographischen Verhaltnisse des U ntersuchungsgebiets ist, dass 
die Pflanzenv reine iiberhaupt auf verhaltnismassig kleinen 
Arealen und mosaikartig vorkommen. 

Vorlaufig sind· solche Gebiete noch sehr wenig -untersucht 
und in Bezug auf die verschiedenen Phanerogamen-Pflanzen
vereine geradezu unerforscht. 1 Bei der Einteilung habe ich 
moglichst konsekvent A. K. Cajander zu folgen versucht, aber 
die Sond rharkeit des Gebi ts hat dazu beigetragen, dass manch
mal erhebliche . Unterschiede in der Artenzusammensetzung 
zwischen den hiesig n Pflanzenvereinen und j nen des Binnen-

1 Siehe jedoch: I. Leiviska, Pennia 27; W. Brenner, Act. Soc. pro. 
Fauna et Flora Fennica 49. N:o 5; E. Ha.yren, Ebenda 39. N:o 1; 

Palmgren, Ebenda 42. Acta Forest. Fenn. 22; 
0. Eklund, Terra. 1924 N:rs 2-3. 
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landes zu finden sind. Auch ist es zu bemerken, dass die hie
sige Pflanzendecke noch verhaltnismassig jung und dah r z. B. 
der Torfboden oft ziemlich diinn ist; folglig haben noch nicht 
die Pflanzenvereine der Moore ihre gewohnliche Artenzusammen
setzung erreicht. 

Walder. 

Hain walder. 

V a c c i n i u m - R u b u s - T :y p 1• 

Diescr Typ wird im Untersuchungsgebiet in frischen 
Talern oder an Hangen, an bruchartige Walder grenzend, 
nur selten angetroffen. Der Holzbestand wird entweder von 
reichlichen Espen mit beigemischten Blrken, Kiefern und 
Salweiden. oder auch ohne Espen von den letztgenannten Ban
men mit Pirus aucuparia und Prunus padus gebildet. Die 
Fichte wirrl manchmal in einzelnen Individuen gefunden. 
In mehr beschatteten Waldern kommen Straucher reichlicher 
vor, und zwar haufig Juniperus und Rosa glauca und ziemlich 
allgemein Pirus aucuparia, Prunus padus, Rhamnus frangula, 
Ribes alpinum, Rubus idaeus und Viburnum opulus, seltener . 
aber Lonicera xylosteum, Ribes rubrum und Rosa cinnamomea. 
Von den Reisern kommt gewohnlich die Preisselbeere, aber 
auch die Heidelbeere mit ihr gernischt vor. Calluna vulgaris 
wachst rnanchrnal sparlich. Die Krauter und Graser, welche 
ziernlich reichlich auftreten konnen, sind auch artenreich 
vertreten. Solche sind Calamagrostis arundinacea, Convallaria 
majalis, Luzula pilosa, Melampyrum pralense, Melica nutans, 
Poa nemoralis, Polystichum filix mas und P. spinulosum, 
Rubus saxatilis, Stellaria holoslea, Scrophularia nodosa, Trienta
.lis europaea und Veronica clwmaedrys, welche alle fqq oder fq 
vorkommen. Die l\1oosdecke ist ilberhaupt ziemlich reichlich 
und wird vorzugsweise von den folgenden Arten gebildet: 
Aulacemnium palustre pc, Dicranum undulalum, Hylocomium 
proliferum, Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium Schreberi, 
Polytricha, Mnia und einigen Flechten, wie Pelligera-Arten u. a. 

1 A. K. Cajander und Yrjo llvessalo, Ober Waldtypen II. Acta 
Forest. Fenn. 20. S. 30. 
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Artenverzeichnis. 

Aera caespitosa r 1 

>> flexuosa 
Anemone nemorosa 
Anthoxanthum odoratum r 
Anthriscus silpestris r 
Betula odorata fq 
Calamagrostis arundinacea fq 
Calluna Pulgaris 
Campanula rotundijolia r 
Carex digitata r 
Conpallaria majalis fq 
Ep£lobium angustifolium 
Fragaria pesca r 
Galeopsis *bifida rr 
Hieracium umbellatum st r 
Hypericum perforatum st fq 
Juniperus communis fq 
Linnaea borealis r 
Lonicera xylosteum st r 
Luzula *multiflora r 

pilosa fq 
Dychnis diurna r 
Lycopodium annotinum r 
Lysimachia pulgaris r 
Majanthemum bijolium 
Melampyrum pratense fqq 

silvaticum r 
Melica nutans fq 
Milium effusum 
Picea excelsa rr 
Pinus silpestris fq 

fqq = frequentissime 
fq = frequenter 
st fq = sat frequenter 
p =passim 

Pirus aucuparia st fq 
Poa nemoralis fq 

serotina r 
» triPialis r 

Polygonatum multiflorum r 
Polystichum filix mas fq 

spinulosum fq 
Populus tremula st fq 
Potentilla tormentilla r 
Prunus padus st fq 
Pteris aquilina 
Rhamnus frangula st fq 
Ribes alpinum st r 

rubrum st r 
Rosa glauca fq 

cinnamomea st r 
Rubus idaeus st fq 

>> saxatilis fq 
Rumex acetosa r 
Salix caprea fq 
Scrophularia nodosa fq 
Stellaria holostea fq 

>> graminea r 
Trientalis ettropaea fq 
Vaccinium myrtillus 

Pitis idaea Iqq 
Veronica chamaedrys fq 

>> ojjicinalis 
Viburnum opulus 
Vic ia cracca r 

silPatica st r 

st r = sat raro 
r = raro 
rr = rarissime 

Die mittleren Werte sind doch gewOlmlich nicht hier ausgesetzt. 
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eine Hohe von 6-10 m mit einem Durchmesser von 0.1-0.3 
m 1• Die Birken und Ebereschen wachsen auch als Baume . . Als 
Straucher kommen Juniperus, Pirus aucuparia, Prunus padus, 
Rhamnus frangula, Ribes rubrum, Rosa glauca, Rubus idaeus 
und Viburnum opulus vor. Die Reiser sind artenarm, aber 
Vaccinium vitis idaea ist ziemlich reichlich vertreten. Von den 
Grasern wachst Poa nemoralis am reichlichsten. Moose ziem
lich 'reichlich vorhanden. Der W aid ist wegen der gro.ssen Espen 
beschattet. Moose: Pleurozium Schreberi, Hylocomium prolife
rum, Rhytidiadelphus triquetrus, Aulacomnium palustre, Poly
trichum commune, P. strictum, Plagiochila asplenioides, Mnium 
sp., Spaghnum apiculatum pc sowie von Flechten besonders 
Peltigera canina. Areal ca. 140 a. 

Betula odorata P.C 2 

Calluna vulgaris pc 
Convallaria maialis sp 
Juniperus communis st pc 
Linnaea borealis st pc 
Luzula • multiflora st pc 

» pilosa st pc 
Me~ampyrum pratense st pc 

>> silvaticum pc 
Milium effusum pc 
Picea excelsa pee 
Pinus silvestris pc 
Pirus aucuparia st pc 
Poa nemoralis sp 

» trivialis st pc 

Polystichum filix mas st pc 
Polystichum spinulosum pc 
Populus tremula st cp 
Prunus padus st pc 
Pteris aquilina sp 
Rhamnus frangula st pc 
Ribes rubrum st pc 
Rosa glauca pc 
Rubus idaeus pc 

» saxatilis st pc 
Stellaria holostea sp 
Trientalis europaea sp 
Vaccinium vitis idaea·st cp 
Veronica chamaednJS st pc 
Viburnum opulus st pc· 

V a c c in i u m- Rubus- T y p auf Ulko-Tammio. 

Ein lichter Kiefernwald mit re\chlich beigemischten Birken. 
Als Baume wachsen auch Pirus aucuparia, Prunus padus und 

1 Die Dicke der Baume ist in Brusthohe gemessen worden. 

cpp = copiosissime 
cp = eopiose 
st cp = sat eopiose 
sp = sparsim 

Mengenskala. 
st pe = sat paree 
pc = parce 
pee = parcissime 
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Salix caprea. Die Kiefern 0.25-0.55 m dick und 8-12 m hoch, 
die Birken 0.15--0.4 m dick, 10- 12 m hoch und die Salweiden 
0.3 rr1 dick und 8 m hoch. Die Straucher Lonicera xylosleum, 
Rosa glauca, R. cinnamomea, Rubus idaeus und Ribes alpinum 
kommen stellenweise reichlich vor, ausserdem waclisen Juni
perus, Pirus aucuparia, Rhamnus frangula, Salix caprea und 
Viburnum opulus. Von den Reisern tritt das Heidekraut 
hier und da in kleinen BesUinden und die Preisselbeere ziemlich 
reichlich auf. Von den Krautern konnen Convallaria majalis, 
Pnlystichum jilix mas, P. spinulosum, Rubus saxatilis und Vero
nica chamaedrys reichlicher wachsen, und die Graser sind arten
reich, obgleich individuenarm vertreten. Nur Calamagrostis 
arundinacea, Luzula pi los a und M elica nutans sind erwahnens
wert. Die Moosdecke ist ziemlich reichlich und wird hauptsach- . 
lich von Pleurozium Schreberi, Hylocomium prolifetum und 
Rhytidiadelphus triquetrus gebildet. Sparlich wachsen ausser
dem Polytrichum commune, Hypnum sp. Areal ca. 70 a. 

Aera caespitosa st pc 
flexuosa st pc 

Anthoxanthum odoratum st pc 
Anthriscus silvestris st pc 
Betula odorata sp 
Calamagrostis arundinacea sp 
Calluna pulgaris sp 
Campanula rotundifolia pee 
Carex digitata pc 
Convallaria majalis sp 
Epilobium angustifolium st pc 
Fragaria vesca st pc 
Galeopsis *bifida pee 
Hypericum perforatum st pc 
Juniperus communis st pc 
Lonicera xylosteum cp 
Luzula pilosa sp 
Lychnis diurna pc 
Lysimachia Pulgaris pc 
Majanthemum bifoliun1: pc 
Melampyrum pratense sp 
Melica nutans sp 
Milium effusum pc 
Pinus silPestris ~t cp 
Pirus aucuparia pc 

Poa nemoralis st pc 
)) triPialis pc 

Polystichum filix mas st pc 
)) spinulosum st pc 

Potentilla tormentilla pc 
Prunus padus pe 
Rhamnus frangula st pc 
Ribes alpinum cp 
Rosa cinnamomea st cp 

glauca cp 
Rubus idaeus st cp 
. 1> saxatilis sp 
Rumex acetosa pc 
Salix caprea st pc 
Scrophularia nodosa st pc 
Stellaria graminea pc 

· t holostea sp 
Trientalis europaea sp 
Vaccinium vitis idaea st cp 
Veronica chamaedrys st pc 

l> officinalis pc 
Viburnum opulus pc 
V icia cracca pe 

silPatica st pc 
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V a c c i n i u m- R u b u s-Ty p auf Suntholma. 

Ein gut. entwickelter Espenhain mit beigemischten Birken, 
Kiefern und Salweiden: die Birke 0.15-0.25 m dick und 6 m 
hoch; die Espe 0.15--0.35 m dick und 6-8 m hoch; die Kiefer 
0.15--0.3 m dick, die Salweide 0.25 m dick und 5 m hoch. 
Als Straucher wachsen Juniperus (auch baumartig), Salix 
caprea und Rosa glauca stellenweise reichlich. Die Preissel
und Heidelbeere wachsen in kleinen Bestanden his zerstreut. 
Von den Krautern sind Convallaria majalis, Melampyrum 
pratense und Rubus saxatilis gleichwertig zerstreut vertreten, 
und von den Grasern dominiert Calamagrostis arundinacea. 
Die Moosdecke ist gut entwickelt und wird vorzugsweise von 
Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi und Rhytidia
delphus triquetrus gebildet. Dicranum undulatum, Ptilium 
crista castrensis, Polytrichum commune u. a. kommen dazu und 
bilden alle zusan1men eine weiche Moosdecke. Areal ca. 40 a. 

Betula odorata pc 
Calamagrostis arundinacea st pc 
ConCJallaria majalis sp 
H ieracium umbellatum pc 
Hypericum perforatum pc 
Juniperus communis st pe 
Luzula pilosa pc 
Lycopodium annotinum pc 
Majanthemum bifolium sp 
Melampyrum pratense sp 
Melica nutans pe 
Picea excelsa pee 
Pinus sil"estris st pe 
Poa nemoralis sp 

Polygonatum multiflorum pc 
Polystichum filix mas st pe 

1> spinulosum st pc 
Popuius tremula st cp 
Rosa glauca sp 
Rubus saxatilis sp 
Salix caprea st pc 
Scrophularia nodosa pc 
Stellaria holostea st pe 
Trientalis europaea st pc 
Vaccinium myrtillus sp 

~> "itis idaea sp 
Veronica chamaedrys st pc 

0 x a I is-M a j anthem u m- T y p 1. 

Der Wald liegt gewohnlich auf abschiissigem Terrain auf 
Moranenboden und hat auch gr~ssere Areale im Besitz. Die 
vorherrschende Holzart ist entweder die Birke, Betula odorala 
oder die Kiefer, und sparlicher, aber stellenweise auch reichlicher, 
kommen die folgenden Baume vor: Alnus glutinosa, Betula 

1 Ebenda S. 31. 

2 
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verrucosa, Pirus aucuparia, Prunus padus, Populus tremula, 
sehr selten Salix caprea und Picea. Von den Strauchern sind 
die wichtigsten Juniperus communis, Rosa glauca, Pirus aucu
paria, Rubus idaeus und Salix caprea. Ausserdem trifft man 
ziemlich allgemein Viburnum, seltener aber Lonicera xylosteum, 
Ribes alpinum, Rosa cinnamomea und Cotoneaster integerrima 
an. Die Reiser sind sparlich vertreten. Gewohnlich sieht 
man kleine Heidelbeere- und Preisselbeere-Bestande, die Jfeide
kraut ist viel seltener. Di<: Krauter sind reichlich vorhanden. 
Die gewohnlichsten sind Convallaria majalis, Majanthemum 
bifolium, Melampyrum pratense, Phegopteris dryopteris, Poly
stichum spinulosum, Stellaria holostea und Trientalis europaea. 
Convallaria, Majanthemum lind die Farne konnen massenhaft 
vorkommen. Die wichtigsten Graser sind Luzula pilosa und 
Melica nutans. Moose: Dicrana und Hypna. Flechten sparlich: 
Peltigera- und Cladonia-Arten. 

Art en verzeichnis. 
Aera flexuosa fq 
Agrostis vulgaris 
Alnus glutinosa r 
Betula odorata fqq 

verrucosa st r 
Calamagrostis arundinacea 
Calluna vulgaris 
Carex digitata r 
ConCJallaria maialis fq 
Cotoneaster integerrima st r 
Empetrum nigrum st r 
Epilobium angustifolium 
Fragaria CJesca 
Galium CJerum 
H ieracium umbellatum 
Juniperus communis st fq 
Linnaea borealis 
Lonicera xylosteum r 
Luzula pilosa fqq 
Lychnis diurna 
Lycopodium annotinum 
Mafanthemum bifolium fqq 
Melampyrum pratense fq 

silvat£cum 

Melica nutans fq 
Phegopteris dryopteris st fq 
Picea excelsa rr 
Pinus silCJcstris st fq 
Pirus aucupar.ia 
Poa nemoralis 
Polygonatum · multiflorum 
Polystichum spinulosum fq 
Populus tremula st r 
Prunus padus r 
Rhamnus frangula r 
Ribes alpinum r 

>> rubrum r 
Rosa cinnamomea st r 

>> glauca st fq 
Rubus idaeus 
Salix caprea st r · 
Stellaria holostea st fq 
Trientalis e·uropaea fq 
V accinium myrtillus 

>> vitis idaea 
Veronica chamaedrys 
Viburnum opulus st !q 
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0 x a 1 is-M a fan the In u m- T y p auf Aljy. 

Ein gut entwickelter vVald mit 6- 10 In hohen Birken und 
Kiefern mit einem Durchmesser von 0.15 .45 In. Unter d n 
alten Baumstiimpfen sind sogar solche von 0,6 m Dicke. Von 
den Strauchern Juniperus · communis, Pirus aucuparia, Rubus 
idaeus und Cotoneaster wachst dcr lctztgenannt st llenweise 
sehr reichlich. Die Reiser Calluna, Empetrum, Heidelb re 
und Preisselbeere kornmen alle ziemlich sparlich vor. 1\tJelica 
nutans und einige Krauter wachsen reichlich. Moosdecke: Pleuro
zium Schreberi, I-Iylocomium proliferum, Rhytidiadelphus triquet
rus, Dicranum undulatum, D. scoparium. Flechten: Pelligera
und Cladonia-Arten. Areal ca. 100 a. 

Aera flexuosa pc 
Agrostis ()Ulgans pc 
Betula odorata sp 
Calluna ()Ulgaris st pc 
Convallaria majalis pc 
Cotoneaster integerrima st pc 
Empetrum nigrum st pc 
Epilobium angustifolium pc 
Fragaria ()esca st pc · 
Galium '-·erum pc 
Juniperus communis st pc 
Linnaea borealis sl pc 
Luzula pilosa st pc 

.11-lajanthemum bifolium s t cp 
Jl!lelampyrum pratense s t cp 
Melica nutans sp 
Pinus silCJestris st cp 
Pirus aucuparia st pc 
Poa nemoralis pc 
Polystichum spinulosum pc 
Rubus idaeus pc 
Stellaria holostea st cp 
Trientalis curopaea sp 
Vaccinium myrtillus si pc 

CJitis idaea st pc 

. 0 x ali s-M a j a nth emu n1- T y p auf Ulko-Tammio. 

Der Wald b steht aus gut entwickelten Birken und bei
gernischfen Espen. Die Baun1 , 0.15- .3 rn dick, sind ca. 
10 1n hoch (auch Betula verrucosa kornmt vor). Als Strau h r 
rscheinen Juniperus, Rosa glauca, R. cinnamomea, Rhamnus 

jrangula, Salix caprea und Cotoneaster integerrima. Von den 
Krautern wachs n Phegopteris dryopteris und Po.lystichum spi
nulosum massenhaft, den grossten T il des vValdbod "ns b -
deckend, Con vall aria majalis, JVJ ajanthemum bifolium, Melam
pyrum silvaticum . und and r Krauter und Gras r ~tr ten 
hauptsachlich in d n Randt ilen d Wald s auf. D r Wald 
grenzt an einem Vesil{angas-Wald und enthalt einige kleine 
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Moorgruben. Moose: Dicranum scoparium, D. Bonjeani, Brachy
thecium reflexum, Plagiochila asplenioides: Areal ca. 25 a. 

Aera flexuosa sp 
Betula odorata st cp 

>> ~errucosa pc 
Calamagrostis arundinacea st pc 
Con..:allaria majalis st cp 
Cotoneaster integerrima pee 
Epilobium angustifolium pc 
Juniperus communis st pc 
Lychnis diurna pc 
Lycopodium annotinum st pc 
Majanthcmu.m bijoliu.m sl cp 
Melampyru.m pratense pc 

Melampyrum sil~aticum sp 
M elica nutans pc 
Phe'gopteris dryoptcris st cp 
Poa nemoralis pc 
Polygonatum multiflorum st pc 
Polystichum spinulo.<>um sl cp 
Populus tremula sp 
Rhamnus frangula pc 
Rosa cinnamomea st pc 

glauca pc · 
Salix caprea pc 
Trientalis europaea st pc 

Con vall aria-Sub t y p. 
' Wird hier und da an frischen Hangen auf Moranenboden 

gleich hinter der Schwarzerlenzone am Ufer angetroffen. Ge
wohnlich dominiert die Birke, sie fehlt nie und kann sogar ganz 
reine Bestande bilden. Manchmal nimmt die Espe iiberhand, 
und zu weilen wachst die Kiefer mit Birke gemischt. Sowohl 
Betula odorata als B. verrucosa konnen vorkommen, jene do
miniert jedoch immer. Von den Strauchern fehlen fast nie Juni
perus und Ribes alpinum, welche beide auch ziemlich reichlich 
vorkommen konnen. Die anderen Straucher sind Lonicera, 
Pirus aucuparia, Prunus, Rosa glauca, Rhamnus, Salix caprea, 
Rubus idaeus, Viburnum und selten Cotoneaster integerrima 
und Ribes rubrum. Die Reiser konnen in den mehr beschatte
ten und dichten Waldern fehlen, konnen aber in den mehr 
belichteten zerstreut vorkommen. Heidel- und Preisselbeere 
fin den sich ziemlich allgemein, das Heidekraut aber nur zufallig. 
Von den Krautern kommt das MaiglOckchen immer reichlich 
vor und bildet manchmal mit der Birke fast reine Assoziatio
nen. Nur Melampyrum pratense kann reichlicher vorkommen, 
desgleichen Melica nutans, sonst wachsen die anderen Graser 
und Krauter iiberhaupt sparlich. Die unterbrochene Moosdecke 
besteht aus reichlichen Dicranum- und zerstreut wachsenden 
Hypnum-Arten. Auch Flechten, wie Cladonien und Peltigera
Arten, sind allgemein. Einige Lebermoose kommen vor. 



21 

Dieser Typ besitzt grosse Ahnlichkeiten mit dem vorher
gehenden. Wegen seines selbstandigen Auftretens an Hangen 
unmittelhar hinter der Schwarzerlenzone am Ufer auf trock
nerem Boden ·als der obige Typ, wegen des ungemein reich
lichen Vorkommens von Convallaria majalis und einer offen
baren Sparlichkeit anderer ~rauter so'Yie aller Reiser und 
Graser des obigen Typs verdient dieser Typ eine selbstan
dige Stellung unter den verschiedenen Waldtypen dieses 
Untersuchungsgebiets und -wird als Convallana-Subtyp be
zeichnet. 

Artenverzeichnis. 

Aegopodium podagraria st r 
Aera fle:ruosa 
Agrostis (.Julgaris ~t r 
Alnus glutinosa r 
Anthriscus silvestris r 
Anth'oxanthum odoratum st r 
Betula odorata fqq 

)) (Jerrucosa r 
Calamagrostis phragmitoides r 
Calluna vulgaris r · 
Cerastium *alpestre r 
Convallaria majalis fqq 
Cotoneastn integerrima r 
Epilobium angustijolium r. 
Fragaria vesca r 
Galeopsis *bifida rr 
Juniperus communis fq 
Lonicera xylosteum r 
Luzula pilosa 
Majanthemum bijolium st r 
Melampyrum pratense 
Melica nutans 
Picea exec/sa r 
Pinus sih·estris st r 

Pirus aucuparia 
Poa nemoralis st r 
Polygonatum multiflorum r 
Polystichum filix mas r 

)) spinulosum r 
Populus tremula st fq 
Prunus padus st r 
Rhamnus frangu.la r 
Ribes alpinum . fq 

» rubrum r 
Rosa glauca st fq 
Rubus idaeus 

saxatilis r 
Salix caprea r 
Scrophularia nodosa 
Solidago c;irgaurea 
Stellaria graminea 

)) holostea 
Trientalis europaea st r 
Vaccinium myrtillus st fq 

c;itis idaea st fq 
Veronica chamaedrys r 
Viburnum opulus r 

C o n v a II a r i a-S u b t y p auf Suntholma. 

Auf abschiissigem Terrain mit Moranenboden Hegt gleich 
hinter der Schwarzerlenkette an der Strandgrenze ein Iichter 
Birkenwald von Convallaria-Subtyp. Die Birken, sowohl 
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Betula odorala als B. verruccsa, sind 6 m hoch mit einem 
Durchmesser von 0.1-D.35 m. Auch einige Kiefern mit 
einem Durchmesser von 0.1-D.25 m und einer Hohe von 6-8 m 
kommen vor. Junge Espen sind von dem nebenanliegenden 
Espenwald hier angesiedelt. Als Straucher wachsen Juniperus 
communis, Pirus aucuparia, Prunus padus, Ribes alpinum, 
Rosa glauca und Viburnum opulus. Von den Krautern erscheinen 
Convallaria majalis und Stellaria holostea von den Grasern 
Melica nutans und von den Reisern Vaccinium myrtillus am 
reichlichsten. Ausser diesen Arten kommen aile anderen nur 
sparlich vor. Die unterbrochene Moosdecke besteht haupt
sachllch aus Pleurozium S'chreberi und Dicranum scoparium, 
ausserdem kommen die folgenden Moose und Flechten zer
streut bis sparlich vor: Cladinaeen, Peltigera aphthosa·, P. 
canina, Hylocomium proliferum, Polytrichum juniperinum und 
Ptilidium ciliare. . Areal ·ca. 30 a. 

Agrostis CJulgaris st pc 
Betula odorata sp 

CJerrucosa pc 
Calluna Pulgaris st pc 
ConCJallaria majalis epp 
Epilobium angusti/olium pc 
Fragaria ''esca pe 
Juniperus communis sp 
Melampyrum pratense sp 
Melica nutans st cp 
Picea excelsa pee 
Pinus silPestris pe 
Pirus aucuparia st pe 

Poa nemoralis s t pe 
Polystichum spinulosum pe 
Populus tremula · sp 
Prunus padus pe 
Ribes alpinum pe 
Rosa glauca s t pc 
Stellaria holostea 
Trientalis europaea pe 
Vaccinium myrtillus sp 

(litis. idaea.. pc 
Veronica chamaednJS pe 
Viburnum opulus pc 

Con v a II aria-Sub t y p auf Mantykari. 

Unmittelbar am ostlichen Ufer oberhalb des Strandgebiets 
liegt ein schoner Espenhain vom Convallaria-Subtyp. Die Espen, 
8- 10 m hoch mit einem Durchmesser von 0.15--0.45 m, 
wachsen ziemlich reichlich, sparlicher kommen Schwarzerlen, 
Kiefern, Birken, Fichten und Ebereschen vor. Straucher: 
Cotoneaster, Juniperus, Lonicera, Pirus, Prunus, Ribes-Arten, 
Rubus idaeus und Viburnum. Von den Reisern wachst nur 
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Vaccinium myrtillus zerstreut. Moose: Dicranum scoparium, 
Pleurozium Schreberi sowie Flechten wie Peltigera-Arten. Areal 
100 a. 

Aegopodium podagraria pc 
Aera .flexuosa pc · 
Alnus glutinosa pc 
Betula odorata pc 

verrucosa pc 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Calluna vulgaris pee 
Cerastium *alpestre pc 
Conc;allaria majalis cpp 
Cotoneaster integerrima pc 
Epilobium angustifolium sp 
Galeopsis *bifida pc 
Juniperus communis st pc 
Lonicera xylosteum pc 
Maianthemum bifolium sp 
Jl1elampyrum pratense st cp 
Melica nutans st pc 

Picea excelsa pc 
Pinus silvestris pc 
Pir·us aucuparia pc 
Polygonatum multiflorum pc 
Polystichum filix mas pc 

» spinulosum pc 
Populus tremula st cp 
Prunus padus sp 
Ribes alpinum st pc 

>> rubrum pc 
Rosa glauca pc 
Rubus idaeus st pc 

saxatilis st pc 
Scrophularia nodosa pc 
Trientalis europaea pc 
V accinium myrtillus sp 
Viburnum opulus pc 

Con v ali aria-Sub t y p auf Haapakari. 

Ein Hainwald, worin Betula odorata mit Populus lremula 
den dominierenden Holzbestand bilden. Pirus aucuparia wachst 
sparlich. Als Straucher wachsen Juniperus communis, Lonicera 
xylosleum, Pirus aucuparia, Prunus padus, Ribes alpinum, Rosa 
glaucC:Z, Rubus idaeus und Salix caprea. Die Espen sind .15 
-0.25 m dick und 6 bis 7 m hoch, die Birken 0.1 .25 m 
dick und 6- 7 m hoch. Rei~er fehlen. Von den Krautern 
und Grasern wachst Convallaria sehr reichlich, Poa nemoralis 
und Melica nuians zerstreut, alle anderen ziemlich sparlich 
bis sparlich. Die Moosd eke ist unt rbrochen und wird haupt
sachlich von Dicranum-Arten gebildet: Dicranum scoparium, 
D. Bonjeani, Rhytidiadelphus squarrosus, Drepanocladus unci
natus U; a. Ar al ca. 20 a. 

Aegopodium podagraria pc 
Anthriscus silc;estris pc 
Betula odorata cp 
ConCJallaria majalis cpp 
Juniperus communis p c 

Lonicera xylosteum pc 
Melampyrum pratense st pc 
Melica nutans sp 
Pirus aucuparia st pc 
Poa nemoralis sp 
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Polygonatum multiflorum st pc 
Populus tremula st cp 
Prunus padus st pc 
Ribes alpinum st. cp 
Rosa glauca pc 

Rubus idaeus pc 
saxatilis pc 

Salix caprea pc 
Solidago virgalfrea pc 

Convallaria-Subtyp auf Haapakari. 

Ein lichter auf Moranenboden entstandener Wald, in dem 
die Birke als Dominant mit der Kiefer den Holzbestand bildet. 
Die Baume sind 6-8 m hoch mit einem Durchmesser von 

. 0.12-0.3 m. Als Straucher wachsen Alnus glutinosa, Pirus 
aucuparia, Prunus padus~ Rhamnus frangula, Ribes alpinum, 
und Viburnu111; opillus. Ausser sehr reichlicher Convallaria maja- . 
lis-Vegetation find en sich nur einige Graser, K.rauter und Rei
ser. Moose dieselben wie open. Areal ca. 25 a. 

Aera flexuosa st pc 
Alnus glutinosa pc 
Betula odorata st cp 
Convallaria majalis cpp 
Melampyrum pratense pc 
Melica nutans sp 
Pinus silvestris sp 

Pirus aucuparia sp 
Prunus padus st pc 
:Rhamnus frangula st pc 
Ribes alpinum pc 
Vaccinium myrtillus st pc 

vitis idaea sp 
VibuniUm opu lu.s st pc 

Farn-Typ 1. 

Diesen Typ sehen wir nur an einigen Stellen gut entwickelt 
vertreten. Er kommt nur auf allerbestem Humus entweder 
inmitten frischen Heidewaldes oder als unmittelbare Fort
setzung des Alnus-I-Iaines · :;1m Ufer landeinwarts vor. 

Die Hauptholzart der Farnhaine ist Alnus gluiinosa, in 
zweiter Reihe kommen Betula odorala, B. verrucosa, Pinus sil
vestris, Pirus aucuparia, Populus lremuZ,a und Salix caprea, 
welche iri ihrem Auftreten variieren. Von den Strauchern 
Juniperus communis, Rhamnus frangula, Ribes alpinum, R. 
rubrum, Rosa cinnamomea, R. glauca, Viburnum opulus 
und Rubus idaeus konnen alle ausser Ribes alpinum und R. 
rubrum reichlich vorkommen. Die Reiser fehlen fast ganz-

1 Ebenda S. 31. 
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lich, nur einzelne Individuen wachsen am trockenen Rande 
des Farnhains. Von den Farnkrautern kann beinahe· jede bier 
vorkommende Art iiberhand nehmen oder mit anderen Formen 
gemischt auftreten. Athyrium filix femina, Polystichum filix 
mas und P. spinulosum, die gewohnlich an mehr beschatteten 
Stfllen wachsen, konnen ungewohnlich gross werden und eine 
Hohe von 1.75 m erreichen, Pteris aquilina, Phegopteris 
dryopteris und Ph. polypodioides wachsen dagegen hauptsach
lich am ausseren Rande des Waldes. Zahlreiche andere Graser 
und Krauter dringen in die Farnhaine ein, aber nur einige 
scheinen hier ·gut zu gedeihen. Solche sind Aera caespitosa 
f. altissima, Comarum palustre, Convallaria majalis, Equisetum 
silvaticum, Lycopodium annotinum, Lysimachia thyrsiflora, Poa 
serotina, Polygonatum multiflorum und Viola palustris. Die 
Moose sind iiberhaupt sparlich vorhanden: Lebermoose, Mnia, 
Hypna, Polyiricha . und Sphagna pc. 

Artenverzeichnis. 
Aegopodium podagraria r 
Aera caespitosa st fq 

» f. altissima st fq 
» flexuosa st r 

Agrostis canina r 
Alnus glutinosa fqq 
Anthriscus silCJestris st r 
Arenaria trinerCJia st r 
Athyrium filix femina fq 
Betula odorata st fq 

» CJerrucosa rr 
Calamagrostis arundinacea st r 

lanceolata st r 
» , phragmitoides st fq 

Carex digitata st r 
Cerastium *alpestre r 
Comarum palustre st r 
ConCJallaria majalis st fq 
Cornus suecica st r 
Daphne mer.ereum rr 
Epilobium angustifolium 
Equisetum silCJaticum st r 
Fragaria Clesca r 
Galeopsis *bifida r 

Galium palustre r 
Hypericum perforatum r 
J unpus filiformis r 
Juniperus communis st I 
Linnaea borealis r 
Lonicera xylosteum r 
Luzula *multiflora st r 

» pilosa r 
Lychnis diurna st r 
Lycopodium annotinum st r 

» selago r 
Lysimachia Clulgaris r 

» thyrsiflora r 
Majanthemum bifolium st fq 
Melampyrum pratense st fq 

1> silCJaticum st fq 
Melica nutans st fq 
Milium effusum st r 
"Peucedanum palustre r 
Phegopteris dryopteris 

• polypodioides 
Picea excelsa rr 
Pinus silCiestris fq 
Pirus aucuparia fq 
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_ Po a nemoralis s t r 
>> serotina r 
>> triPialis 

Polygonatum multiflorum fq 
Polygonum conPolvulus st r 
Polystichum filix mas fq 

spinulosum fqq 
Populus tremula 
Potentilla tormentilla st r 
Prur:us padus st fq 
Pteris aquilina 
Rhamnus frangula st fq 
Ribes alpinum st r 

>> rubrum r 
Rosa cinnarrJ-omea 

glauca fq 
Rubus idaeus fq 

Farnhain 

Rubus saxatilis st r 
Rumex acetosa 
Salix caprea 
Scrophularia nodosa st fq 
Thalictrum flavum rr 
Trientalis europaea fq 
Ulmaria pentapetala r 
Urtica dioeca r 
f accinium myrtillus st r 

CJitis idaea r 
Valeriana officinalis r 
Veronica chamaedrys st pc 

offi~inalls st pc 
Viburnum opulus st fq 
Viola can ina r 

palustris st r 

auf Ulko-Tammio. 

Unmittelbar hinter der Schwarzerlengrenze am Ufer liegt 
ein fast undurchdringlicher Farnhain mit sehr dichtem 
Rhamnus-Gebiisch. Die vorherrschende Holzart bilden die 
Schwarzerle und die Birke. Die Baume sind 0.15-0.3 m 
dick und 6-10 m hoch. Auch Pirus aucuparia wachst als 
Baum. Von den Strauchern findet sich Rhamnus ungemein 
reichlich, ausserdem kommen Daphne mezereum, Juniperus, 
Pirus aucuparia, Prunus padus, Rosa cinnamomea, Rubus idaeus, 
Salix und Viburnum opulus zerstreut his reichlich vor. Von 
den Reisern ist nur Vaccinium myrtillus vertreten, aber von 
den Krautern sind sowohl Polystichum spinulosum, mehr in 
den mittleren Teilen, als auch Convallaria maj alis, mehr am 
Rande, massenhaft anzutreffen. Die anderen Krauter und 
die Gras~r kommen sparlich vor. Stellenweise sind Sphagna 
vorhanden. Chiloscyphus polyanthus, Plagiochila asplenioides; 
Calliergon stramineum und andere Laubmoose. Areal ca. 10 a. 

A~ra flexuosa pc 
Alnus glutinosa st cp 
Betula odorata sp 
Cerastium *alpestre pc 

ConCJallaria majalis sp 
Comus suecica st pc 
Daphne mezereum pee 
Epilobium angustifolium st pc 



Juniperus communis sp 
Lychnis diurna pe 
Majanthemum bifolium pe 
Picea excelsa pee 
Pirus aucuparia s t pe 
Polygonatum multiflorum sp 
Polygonum conc;olc;ulus pe 
Polystichum spinulosum ep 
Prunus padus st pe 

Rhamnus frangula epp 
Rosa cinnamomea pe 
Rubus idaeus st pe 
Salix caprea · p 
Scrophularia nodosa pe 
Trientalis europaea st pe 
Vaccinium myrtillus st pe 
Viburnum opulus st pc 

F a r n h a i n auf Mantykari. 
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Ein dichter, gut entwickelter Schwarzerlenhain unmittelhar 
am Ufer wird von einem Espenhain des Convallaria-Suhtyps 
landeinwarts umgehen. Straucher- und Farnkrautv -getation 
sehr tippig. Als Baume wachsen ausser Schwarzcrlen auch die 
Espe, die Birke, die Kiefer und die Eheresche. Von den 
Strauchern Lonicera xylosieum, Prunus padus, Pirus aucuparia, 
Ribes alpinum, Rubus idaeus und Viburnum opulus kommen 
die heiden ersterwahnten arn reichlichsten vor. Die Farne Polys
lichum filix mas und P. spinulosum wachsen reichlich und 
sogar stellenweise massenhaft. Die Baume sind 0.1 his 0.45 m 
dick und 6- 10 m hoch. Areal ca. 50 a. 

Alnus glutinosa st pe 
Athyrium filix femina st ep 
Betula odorata st pe 
Conc;allaria majalis sp 
Epilobium angustifolium pe 
Juniperus communis pe 
Lonicera xylosteum st ep 
Majanthemum bifolium pe 
Melampyrum pratense pc 
Pinus silc;estris pe 
Pirus aucuparia st pe 

Polygonatwn multiflorum pe 
Polystichum filix mas sp 

spinulosum p 
Populus tremula st pe 
Prunus padus st ep 
Ribes alpinum st pe 

rubrum pe 
Rubus idaeus ·st pe 
Trientalis europaea st pc 
Vaccin iu.m myrtillus 
Viburnum opulus sp 

F a r n h a i n auf Ulko-Tammio. 

Ein kleiner, ah r gut entwickelter Farnhain in einem frischen 
Tal zwischen anderen Hainwaldern. Die Hauptholzart ist die 
Schwarzerle. Als Baume wachs n ausserdem Betula odorata, 
Pinus silvestris, Pirus aucuparia, Populus tremula und Prunus 
padus. Die Straucher Prunus padus, Rosa cinnamomea, R. 
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glauca und Viburnum opulus bilden ein dichtes Unterholz. Die 
Farnkrauter erreichen eine Hohe von beinahe 2 m: Athyrium 
filix femina, Polystichum filix mas und P. spinulosum. Im 
Walde liegt ein kleines Krautmoorfleckchen. Die hier wachsen
den Krauter sowie auch die im Walde wachsenden Arten 
Polygonatum multijlorum, Rubus saxaiilis, Thalicirum flavum, 
Ulmaria peniapetala, Valeriana olficinalis und Viola palusiris 
sind aile als Schattenformen vertreten. Die Krauter- und Gras
vegetation ist im iibrigen artenreich, aber individuenarm. Der 
Waldboden ist hauptsachlich mit Mullerde bedeckt, nur stel
lenweise trifft man Laubmoose, Lebermoose und Sphagna an. 
Moose: Calliergon stramineum, Ch.iloscyphus polyanthus, Pla
giochila asplenioides, Sphagnum acutijolium u. a. Areal ca. _25 a. 
Aegopodium podagraria pc 
Aera caespitosa sp 
Agrostis canina pc 
Alnus glutinosa cp 
A nthriscus silCJestris sp 
Athyrium filix femina ep 
Betula odorata pe 
Calamagrostis phragmitoides st pc 
Carex digitata st pc 
Comarum palustre st pe 
ConCJallaria majalis pe 
Cornus suecica st pe 
Epilobium angustifolzum pc 
Equisetum siloaticum pe 
Fragaria pesca pc 
Galium palustre st pe 
Hypericum perforatum pe 
Juniperus comm'unis pee 
Luzula *multiflora pc 

pilosa pc 
Lychnis diurna pe 
Lysimachia "ulgaris st pc 

» thyrsijlora pe 
Majf!-themum bifolium st pc 
Melampyrum pratense pc 

» siloaticum st pc 
Melica nutans st pc 
Milium effusum st pc 
Peucedanum palustre st pc 
Pinus silCJestris pc 

Pirus aucuparia st pc 
Poa serotind sp 

nemoralis pc 
>> triCJialis pc 

Polygonatum multiflorum st cp 
Polygonum conoolCJulus pe 
Polystichum filix mas st cp 

spinulosum step 
Populus tremula st pe 
Potentilla tormentilla st pe 
Prunus padus st pe 
Rhamnus frangula ep 
Ribes rubrum st pc 
Rosa cinnamomea sp 

glauca pc 
Rubus idaeus st pe 

saxatilis pc 
Salix caprea pe 
Scrophularia nodosa st pe 
Thalictrum flaCJum pc 
Trientalis europaea st pc 
Ulmar:a pentapetala pc 
Urtica dioeca pe 
V accinium myrtillus st pe 

~ oitis idaea pee 
V aleriana officinalis st pc 
Veronica chamaedrys st pc 

» officinalis pe 
Viola palustris st cp 
Viburnum opulus pe 
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L y c h n is diu rna-T y p 1. 

Den Diurna-Typ findet man in den obersten Teilen des 
Strandgebiets sowohl auf Sand und Grus als auf Humus tiber 
das ganze Untersuchungsgebiet hin. Von den am besten ent
wickelten und grossten Alnus-Hainen dieses Typs finqen wir 
Beispiele auf Ulko-Tam1nio, Kilpsaari, Virluodot, Pitldiluoto, 
Aljy und VanhankyHinmaa. 

Der Holzbestand wird hauptsachlich gebildet von Alnus 
glutinosa, manchmal jedoch mit sehr reichlicher Populus ire
mula oder Betula odnrata. Danach komme'n Pirus aucuparia, 
Prunus padus und Salix caprea. Selten findet man Pinus 
silvestris. Die gewohnlichsten Straucher sind Rhamnus frangula, 
Ribes alpinum, Rosa glauca und Rubus idaeus. Die Reiser 
Vaccinum myrtillus, V. uliginosum und V. vitis idaea sind selten 
und kommen nur sparlich vor. Je nachdem, aufwelchem Boden 
der Typ entstanden ist, besitzt die Bodenvegetation ihre eigenen 
Charakterpflanzen. Auf Humus konnen z. B. Athyrium filix 
femina, Convallaria majalis, Pteris aquilina und Lychnis diurna, 
auf Sand Rubus saxatilis und auf feuchtem Grus Cornus suecica 
und Lysimachia vulgaris die Bodenvegetation bilden. Manch
mal konnen auch einige Graser reichlicher auftreten, z. B. 
Calamagrostis epigea und Melica nutans aber die iibrigen 
Graser und Krauter kommen gewohnlich sparlich vor. Moose: 
Dicrana, Hypna, Mnia sind allgemein, seltener Polytrichum, 
und Sphagnum-Arten iiberhaupt . schr sparlich. 

Achillea millefolium r 
Aegopodium podagraria st r 
Aera caespitosa st fq 

>> f. altissima 
~ flexuosa 

Agrostis stolonifera st fq 
» CJulgaris 

Alnus glutinosa fqq 
Angelica silCJestris st r 
Anthoxanthum odoratum 

Artenverzeichnis. 

Anthriscus silCJestris 
Arenaria trinerCJia st r 
Athyrium filix femina fq 
ACJena pubescens st r 
Baldingera arundinacea st r 
Betula odorata s t fq 

t CJerrucos.a rr 
Calamagrostis arundinacea st r 

• epigea r 
phragmitoide8 st fq 

1 A. K. Cajander Metsanhoidon perusteet I. S. 451. 
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Callunr: vulgaris r 
Caltha palustris 
Campanula rotundifolia r 
Carex Goodenoughii r 

>> pallesce ns 
Cirsium palustre r 
Comarum palustre r 
Convallaria majalis st fq 
Cornus suecica 
Corydallis so·lida r 
Epilobium angustifolium st fq 
Festuca *arundinacea r 
Fragaria (.leSC£t r 
Galeopsis *bifida 
Galium palustre st r 
llierachloe odorata r 
Hypericum perforatum r 
I nula salicin a st r 
Juncus jitijormis rt 
Juniperus communis st fq 
Lmnaea borealis st r 
Lonicera xylosteum r 
Luzula ·*multiflora st r 

pilosa r 
Lychnis diurna fqq 
Lycopodium annotinum r 
Lysimachia vulgaris st fq 
Lythrum salicaria 
Majanthemum bifolium st r 
Melampyrum pratense st r 

>> sil(.laticum r 
Melica nutans 
Milium effusum r 
Oxalis acetosella rr 
Peucedanum palustre r 
Pinus silvestris r 
Pirus aucuparia st fq 
Poa nemoralis st fq 

serotina 

Poa trivialis r 
Polygonatum multiflorum st fq 
Polygonum convolvulus r 
Polystichum spinulosum st fq 
Populus tremula 
Potentilla tormentilla r 
Prunus padus st r 
Pteris aquilina st r 
Rhamnus frarigula fq 
Ribes alpinum 

rub rum 
Rosa glauca st fq 

cinnamomea rr 
Rubus idaeus fq 

saxatilis st fq 
Rumex acetosa r 
Salix caprea r 
Scrophularia nodosa st fq 
Stachys paluster r 

sil(.latir.a rr 
Stellaria graminea r 

holostea 
Succisa pratensis st r 
Tanacetum (.lulgare st r 
Thalictrum flavum r 
Trientalis europaea r 
Ulmaria pentapetala st r 
Urtica dioeca r 
V accinium myrtillus r 

uliginosum rr 
>> (.litis idaea r 

Valeriana officinalis st r 
Veronica chamaedrys 

longifolia v. maritima · 
Viburnum opulus r 
Viola can ina r 

palustris 
*Riviniana 
tricolor r 

Diurna-Typ auf Aljy. 

Ein schoner, gut entwickelter Schwarzerlenhain vom Diurna
Typ lieg~ am nordlichen Ufer von Aljy. Ausser reichlichen 
Schwarzerlen kommen sowohl Birken, Espen, Eberschen wie 
auch Kiefern als Baume vor. Rubus idaeus und Rosa glauca 
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sind die einzigen Straucher. Die Erlen sind 5-8 m hoch und 
haben einen Durchmesser von 0.1-{).35 m. Areal ca. 100 a. 

Aegopodium podagraria st pe 
Aera caespitosa f. altissima step 
Agrostis stolonifera pe 

vulgaris pe 
Alnus glutinosa ep 
Anthriscus silvestris pe 
Athyrium filix femina pe 
Baldingera arundinacea pee 
Betula odorata . pe 
Calamagrostis phragmitoides sp 
Carex pallescens pe 
Cirsium palustre pe 
Convallaria majalis st pe 
Cornus suecica pe 
Epilobium angustifolium pe 
Festuca *arundinacea pe 
Fragaria vesca pe 
Galeopsis *bifida pe 
Juniperus communis st pe 
Lychnis diurna sp 
Lycopodium annotinum pe 

Lysimachia vulgaris st pc 
Lythrum salicaria pe 
Majanthemum bifolium st pe 
Melampyrum pratense pe 
Melica nutans step 
Peucedanum palustre st pe 
Pinus silvestris pe 

. Pirus aucuparia pe 
Polystichum spinulosum st pe 
Populus tremula pe 
Rosa glauca pe 
Rubus idaeus sp 

)) saxatilis pe 
Rumex acetosa pe 
Scrophularia nodosa st pe 
Stellaria holostea st pe 
Succisa pratensis pe 
Valeriana officinalis pe 
Viola palustris pe 

)) * Riviniana pe 

D i u r n a-T y p auf Virluodon Lansisaari. 

Ein gut entwickelter Erlenwald mit massigem Waldwuchs 
von Alnus glutinosa und einzelnen Pirus aucuparia-Bestanden. 
Ly9hnis diurna kommt hier ungewohnlich reichlich, ja sogar 
massenhaft vor. Areal ca. 10 a. 

Alnus glu'tinosa cp 
Calamagrostis epigea st pe 
Epilobium angustifolium sp 
Lychnis diurna ep 
Pirus aucuparia st pc 
Poa nemoralis sp 
Polygonatu_m multiflorum pc 

Pteris aquilina st ep 
Rosa glauca st pc 
Rubus idaeus sp 
Scrophularia nodosa st pc 
Urtica dioeca pc 
Viola canina st pe 

Diu r na-T y p auf Ulko-Tammio. 

Der Holzbestand wird von schonen, gut entwickelten 8-10 
m hohen und 0.15-{).3 m dicken geradstammigen Schwarzerlen 



32 

gebildet. Nur e1n1ge Birken und Ebereschen kommen hinzu. 
Die Straucher Lonicera xylosteum, Rosa cinnamomea; Rubus 
idaeus sind sparlich vertreten. Wegen des ·beschatteten Waldes 
ist die Gras- und Krautervegetation ziemlich diirftig. Der 
grosste Teil des Waldbodens ist mit reiner Mullerde bedeckt. 
Sphagnum und Polytrichum wachs.en nur ganz zerstreut. Moose: 
Sphagnum apiculatum pee, P.olytrichum c,ommune pc; Hyloco
mium pr{)liferum, Pleurozium Schreberi, Rhytidiadelphus trique
trus wachsen am trockenen Rande des Waldes. Areal ca. 15 a. 

Alnus glutinosa cp 
Betula odorata st pc 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Convallaria majalis pc 
Galeopsis *bifida pc 
Lonicera xylosteum sp 
Lychnis diurna st pc 
Majanthemum bifolium st pc 

Melampyrum silvaticum sp 
Pirus aucuparia ·pc 
Poa nemoralis st pc 
Polygonatum multiflorum sp 
Polystichum spinulosum st pc · 
Rosa cinnamomea pc 
Rubus idaeus sp 
Trientalis europaea st pc 

Diu r na-T y p auf Kilpsaari. 

Die Schwarzerlen sind 0.15-0.3 m dick und 5-6 m hoch. 
Die Straucher Rhamnus frangula und Rubus idaeus finden sich 
zerstreut und Athyrium filix femina stellenweise sehr reichlich. 
An feuchteren Stellen wachsen Cornus suecica und Peucedanum 
palustre. Oxalis acetosella kommt sparlich vor. Liegt· an der 
ostlichen Kiiste der Insel. Hinten frischer Heidewald vom 
Myrtillus-Typ. Sphagna pee, Mnia, Hypna, Polytrichum-Arten. 
Areal ca. 7,5 a. 

Alnus glutinosa st cp 
Athyrium filix femina st cp 
Baldingera arundinacea st pc 
Cornus suecica st pc 
Epilobium angustifolium pc 

Lysimachia pulgaris st pc 
Oxalis acetosella pc 
Peucedanum palustre sp 
Rhamnus frangula st pc 
Rubus idaeus sp 

Diu rna-T y p auf Mantykari. 

Den Holzbestand bilden Schwarzerlen und Birken (0.1-0.3 
m dick und 6 m hoch). Als Unterholz wachsen mehrere 
Straucher: Lonicera, Pirus aucuparia, Prunus padus, Rhamnus 



33 

frangula, Ribes alpinum und Ribes rubrum. Prunus padus 
und Convallaria majalis findet sich un g mein reichlich, und 
die untersten Zweige der Schwarzer} n sowie alle Straucher 
bildcn cin undurchdringlich s Gebiisch. Areal ca. 22,5 a . 

A lnus glutmosa s t ep 
Betula odorata sp 

(Jerrucosa pe 
Con"allaria majalis pp 
Epilobiwn angustifoliu m pe 
Lonicera xylosteum pe 
Melica nntans sp 

Pints aucuparia s p 
Polygonatum multiflorum pe 
Polystichum spinulosum sp 
Prunus padus pp 
Rhamnus frangula sp 
Ribes alpin um pe 

rubrum pe 

D i u r n a-T y p auf Suntholma. 

Ein Alnushain, wo die Schwarzerlen schon abgestorbcn und 
abgehauen sind. Ein beinahe undurchdringliches Viburnum
Gebiisch nebst anderen sehr dicht wachsenden Strauchern: 
Rhamnus, Prunus , Pir·us, Salix caprea und Ribes rubrum. 
Ausser Birkenbaumen wa·chsen auch einige von den genannten 
Straucharten als Baume. Prunus padus 5 m hoch mit einem 
Durchmesser von 0.15 In; Salix caprea 6 m hoch mit einem 
Durchmesser von 0.25 m; Viburnum crreicht cine Hohe v.on 
4 In und eine Dicke von 5 em. Kein Graser vorhand n nur 
einige sehr undicht wachsende Krauter k01nmen vor. l{eine 
Moose vorhanden. Areal ca .. 15 a. 

Betula odorata pe 
ConPallaria majalis pe 
Lychnis di'urna pee 
Majanthemum bifolium pe 
Pirus aucuparia s t pe 
Polygonatum multiflorum pc 
Polystichum spinulosum pe 

Prunus padus s t ep 
Rhamnus fran{Jula sp 
Ribes rubrum sp 
Salix caprea sp 
Scrophularia nodosa pe 
Trientalis europaea pc 
Viburnum opulu.s p 

Diu r na-T y p auf Suntholma. 

Ein kl iner Alnushain, .in dem di Baume in Alt r von 
50- 60. Jahren und ein Hohe .von 5 m rreicht haben. Di 
Bodenvegetation b st eht aus laut r Cornus suecica und Lysi-

3 
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machia vulgaris. Walder mit diesbeziiglicher Vegetation trifft 
man hier und da an Ufern an. Areal 1,5 a. 

Alnus glutinosa cp 
Cornus suecica cpp 
Lysimachia CJulgaris sp 

D i u r n a-T y p auf Virluodon Itasaari. 

Die Schwarzerlen sind 5 m hoch mit einem Durchmesser 
von 0.1-0.5 m. Cornus wachst ungemein haufig und Lysimachia 
zerstreut beigemischt. Areal ca. 5 a. 

Alnus glutinosa st cp 
Carex Goodenoughii pc 
Corn us suecica cpp · 
Juncus filiformis pc 
Luzula *multiflora pc . 

Lysin;,achia CJulgaris sp 
Poa serotina s t pc 
Polystichum spinulosum pc 
Ulmaria pentapetala pc 

Frische Walder. 

0 x ali s-M y r till us-T y p 1 • 

Diesem Typ begegnen wir hier und da an frischen. Hangen 
(Vaha Saviluoto, Ulko-Tammio ), in frischen und feuchten Ta
lern (Ulko-Tammio) . oder auch auf ganz ebenem Terrain. 
Der Boden urspriinglich Gestein oder Grus, mit diinnem oder 
dickem Humus bedeckt. 

Die Kiefer wachst, falls sie . iiberhaupt vorhanden ist, st pc, 
fehlt aber oft. Den wichtigsten Holzbestand bildet entweder 
Betula odorata oder Populus tremula mit Alnus glutinosa. Betula 
verrucosa, Pirus aucuparia, Prunus padus konnen, in wechseln
dem Mengenverhaltnis dem erstgenannten beigemischt, den 
Holzbestand bilden. Straucher sparlich. Vaccinium myrtillus 
kommt in den meisten Waldern undicht und zugleich klein 
und nur selten reichlich und hoch vor. V. vitis idaea wachst 
gewohnlich sparlich bis zerstreut, die anderen Reiser wachsen 
nur zufallig. Die Kraut r sind reichlich, so auch die Farne, 
die manchmal in B standen auftreten. Lichte Walder auch 

1 A. K. Cajander und Yrjo llvessalo, tJber \Valdtypen. Acta Forest. 
Fenn. 20 S. 33. 
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in dem Fall, dass die Schwarzerle etwas reichlicher auftritt. 
Moose: Pleurozium Schreberi, I-Iylocomium proliferum, Dicran·um-, 
Polylrichum- und Brachylhecium-Arten. 

Aegopodium podagraria st r 
Aera caespitosa 

flexuosa st r 
Alnus glutinosa fq 
A nthoxanthum odoratum r 
A nthriscus s ilCJestris s t r 
Arenaria trine;·pia 
Athyriu'm filix femina r 
B etula odorata fq 

)) CJerrucosa rr 
Calamagrostis arundinacea 

lanceolata r 
Calluna CJulgaris r 
Campanula rotundifolia r 
Carex Goodenoughii r 
ConCJallaria mojalis 
Empetrum nigrum r 
Epilobium angustifolium fq 
Festuca oCJina r 
Fragaria CJesca r 
Hypericum perforatum r 

Juniperus communis fqq 
Linnaea borealis st. fq 
Luzula *multiflora 

pilosa fq 
Lychnis diurna 
Lycopodium annotinum s l r 

1> claCJatum r 
Lysimachia pulgaris r 
Majanthemum bifolium fq 
Melampyrum pratense fq 

)) silCJaticum 
Melica nutans st fq 
Phegopteris dryopteris 

polypodioides r 

Artenverzeichnis. 
Picea excelsa r 
Pinus s ilvestris 
Pirola secunda r 
Pirus aucuparia fq 
Poa nemoralis st fq 

serotina r 
)) triCJalis r 

Polygonatum multiflorum s t r 
Polygonum conCJolCJulus r 
Polystichum filix mas s t r 

)) spinulosum 
Populus tremula 
Prunus padus fq 
Pteris aqu.ilina fqq 
Rhamnus fr angula 
Ribes alpin.um 

rubrum st fq 
Rosa glauca 
Rubus idaeus 

)) saxatilis 
Rumex acetosa r 
Salix caprea st r 
Scrophularia nodosa 
Solidago CJirgaurea s t r 
Stellaria gram,inea 

i>. holostea 
Tanacetum CJulgare r 
Trientalis europaea 
Vaccinium myrtillus fqq 

CJitis · idaea st r 
Veronica chamaedrys s l fq 

)) officinalis s t. r 
Viburnum opulus r 
Viola canina r 

*RiCJilliana r 

0 x a I i s- M y r t i ll u s-T y p auf Vaha-Saviluoto. 

Ein schoner Kiefernwald mit beig mischten , Birken, Eber-
eschen und Schwarzerlen, die aile als Baume wachsen, 0.2 .5 
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dick, 6-8 m hoch und mit den Strauchern Betula, Juniperus, 
Pirus, Prunus padus und Ribes rubrum einen lichten Wald 
bilden. Liegt unmittelbar oberhalb des Strandgebiets auf 
frischem Moranenhang. Wird oben von einem Heidewald be
grenzt. Die Heidelbeere hoch und reichlich, auch stellenweise 
Preisselbeere und Linnaea borealis reichlicher. Moosdecke 
stellenweise gut entwickelt, mancherorts ist aber keine Moos
und Gra·svegetation. Moose: Dicranum scoparium, Pleurozium 
Schreberi. Areal ca. 20 a. 

Alnus glutinosa pe 
Betula odorata st p 
Calluna CJulgaris pee 
ConCJallaria majalis s l pe 
Epilobium angustifolium st pc 
Juniperus communis sp 
Linnaea borealis st p 
Luzula pilosa st pc 
Majanthemum bifolium sp 
Melampyrum pratense pe 
Pi~ea excelsa pee 

Pinus s ilCJestris sp 
Pirus aucuparia sp 
Polygonatum multiflorum pe 
Prunus padus st p 
Pteris aquilina sp 
Ribes rubrum pc 
Rubus idaeus s t pc 
Trientalis europaea sp 
V accinium myrtillus cp 

CJitis idaea sp 

0 x a) is-My r t iII u s-Ty p auf Uiko-Tammio. 

Ein lichter Birkenwald mit beigemischten Ebereschen, Espen 
und Alnus gluiinosa. l{iefern und Prunus padus finden sich 
nur sparlich. Von den Strauchern wachst Juniperus am reich
lichsten, und di folgenden kommen nur sparlich vor: Pirus 
aucuparia, Prunus padus, Ribes alpinum, Rosa glauca und 
Rubus idaeus. Die Kiefern haben einen Durchmesser von 0.2 

.4 m (die mit 0.3 m Durchmesser haben ein Alter von 70 Jah-
ren), die irk n einen Durchmesser von 0.15 .2m. Die Hoh 
der Baum ist 6- 7 m. Di Reiser, Krauter und Graser sind ziem
lich art nrcich, und einige bilden reine Bestande, wie z. B. Lycopo-· 
dium annolinum, Melampyrum pratense und vor allem Vaccinium 
myrlillus. Vaccinium vitis idaea und Melica nutans sind auch 
reichlicher vertreten. Moos : Brachylhecium reflexum. Dicranum 
Bonjeani I-lylocomium proliferum, Rhylidiadelphus triquetrus. 
Ar al ca. 35 a. 



Aegopodium podagraria pc 
A era flexuosa st pc 
Alnus glutinosa s t pc 
Betula odorata s t cp 
Calluna CJulgaris pc 
Conr;allaria majalis s t cp 
Epilobium angustifolium st pc 
llypericum perforatum pc 
Juniperus communis st cp 
Luzula pilosa sp 
Lychnis diurna pc 
Lycopodium annotinum sp 

claCJatum pc 
A1ajanthemum bifolium st pc 
Melampyrum pral.ense sp 
A1elica nutans sp 
Pinus silCJestris pc 

Pirus aucupnria. st pc 
Poa nemoralis st pc 

>> f. micrantha s l pc 
1> triCJialis pc 

Polystichum spinulosum pc 
Populus tremula s L pc 
Prunus padus pc 
Ribes alpinum pc 
Rosa glauca pc 
Rubus idaeus pc 

>> saxatilis pc 
Scrophularia nodosa pc 
Tanacetum CJulgare pc 
V accinium myrtillus cp 

CJitis idaea sp 
Verortica chamaedrys pc 

officina/is pc 

My r t iII us-T y p 1. 
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Dieser Typ ist hier und da anzutreff n, erreicht aber ziem
lich selten eine gute Entwickiung. Auf Kilpsaari ist zweifellos 
der beste und grosste Myrtillus-Wald des Untersuchungsgebiets, 
vollkommen identisch mit den Myrlillus-Waldern des F st
landes ausg bildet. Entsteht auf feuchter, mit Humus bedeckter 
Morane so gar auf geneigtem Terrain auf Ulko-Tammio, Vir
luodot, Vanhankylanmaa. 

Die m isten Myrtillus-Walder sind Ki f rnwaid r, da die 
Fichte eine Seitenheit im Untersuchungsgebiet ist. Die Birke 
wachst hi r und da, bildet aber auch an einigen Stellen 
reine Bestande mit Myrtillus als Bodenvegetation. Junipe
rus communis wachst uberall zerstr ut, Alnus glutinosa und 
Pirus aucuparia st pc, die anderen Laubbaume und Strau
ch r, auch Salix-Arten, komm n gewohnlich zi mlich sparlich 
vor. Die g wohnlichen R is r neben Vaccinium myrlillus sind 
Empetrum nigrum, V accinium vitis idaea und Calluna vulgaris. 
Mit Linnaea borealis konnen die heiden letztgenannten R iser 
stellenwcise massenhaft auftreten. Aera flexuosa, Luzula pilosa, 
Majanthemum bifolium, Melampyrum pratense sind s hr all
gemeil1. Von den· and r n Krautern g hort Pteris _ zu den hau-

1 Ebenda, S. 35. 
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figsten, und alle Graser treten iiberhaupt sparlich auf. Der 
Boden ist von flypnum- und Dicranum-Arten bedeckt. Auch 
Flechteri sind vorhanden. 

Arten verze ich nis. 
Aera caespitosa sl r 

>> flexuosa fqq 
Agrostis CJulgaris 
Alnus glutinosa s t fq 
A nthriscus silCJestris 
Betula odorata 

CJerrucosa . rr 
Calamagrostis arundinacea st fq 

phragmitoides r 
Calluna CJulgaris 
Carex digitata 

Goodenoughii st r 
globular is 

» pallescens r 
ConCJallaria majalis s t fq 
Cotoneaster integerrima r 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium angustifolium fq 
Festuca oCJina 
Fragaria CJesca r 
H ieracium umbellatum r 
Hypericum perforatum r 
Juniperus communis fq 
Linnaea borealis st fq 
Luzula *multiflora 

1> pilosa fqq 
Lychnis diurna 
Lycopodium annotinum s t fq 

claCJatum r 
selago r 

Ma,anthemum bifolium fqq 
Melampyrum praten;e fqq 

silCJaticum 
Melica nutans s l fq 
Phegopteris dryopteris 

polypodioides r 

P icc a excels a r 
Pinus silCJestris fqq 
Pirola secunda r 
Pirus aucuparia 
Poa nemoralis st fq 

pratensis st r 
>> serotina r 

Polygonatum officinale r 
Polygonum conCJolCJulus r 
Polystichum filix mas r 

· spinulosum 
Populus tremula 
Potentilla tormentilla r 
Prunus padus r 
Pteris aquilina fq 
Rhamnus franguta 
Ribes alpinum r 

rubrum r 
Rosa glauca st r 
Rubus idaeus 

saxatilis r 

Rumex acetosa r 
Salix caprea 

>> phylicifolia 
Scrophularia nodosa s l r 
Solidago CJirgaurea st r 
Stellaria graminea 

holostea st r 
Tanacetum CJulgare r 
Trientalis europaea fq 
Y accinium myrtillus fqq 

>> CJitis idaea st fq 
Veronica chamaedrys st r 

officinalis s t r 
Viola canina r 

M y r t i ll u s- T y p auf Virluodon Lansisaari. 

Auf ein rn frischen Gehange gelegener, ca. 50 a umfas
sender Kiefernwald mit einigen beigemischt n Juniperus- und 
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Pirus aucuparia-Strauchern. Vaccinium myrtillus sehr reichlich. 
Hier und da bildet Linnaea borealis Bestande. Die Kiefern 
sind 0.15-0.4 in dick und 10- 12 m hoch. Wiese, F lsen und 
Heidewald ringsumher. · Eine fast ununterbrochene Iiyloco- · 
mium-Decke mit Dicranum undulatum, Iiylocomium proliferum, 
Pleurozium Schreberi und anderen, auch selten r vorkom
menden Arten. 

Calluna cmlgaris st pc 
Juniperus communis p 
Linnaea· boreal!s sp 
Luzula pilosa st pc 
Majanthemum bifolium s1. pc 

Pinus s ilCJestris sp 
Pirus aucuparia pc 
Pterzs aquilina sp 
V accinium myrtillus cpp 

CJitis idaea sp 

My r till u s-Ty p auf Vanhankylanmaa. 

Ein schoner, lichter Kiefernwald mit sehr reichlicher Vac
cinium myrtillus-V getation. Birken, Ebereschen und Juni
perus-Straucher wachsen ziemlich selten. Linnaea borealis 
ziemlich reichlich, desgleichen auch M ajanthemum bifolium 
und stellenweise Melampyrum pratense. Der Wald wird von 
Felsen oder klein ren Heidewaldern begrenzt. .. Moose und 
Flechten: Dicranum undulatum, Hylocomium proliferum, Pleuro
zium Schreberi, Rhytidiadelphus triquetnzs, u. a. Hypna, Peltigera 
aphihosa. Areal ca. 50 a. · 

B etula odorata pc 
Convallaria majalis st pc 
Juniperus communis st pc 
Linnaea borealis st cp 
Luzula pilosa sp 
Majanthemum bifolium t p 

. Melampyru·m pratense 's t pc 
Pinus silvestris cp 
Pirus aucuparia s t pc 
Polystichum spinulosum pc 
Pteris aquilina sp 
Vaccinium m.yrtillus cpp 

M y r t i 11 u s- T y p auf l{uuttalonpetaj .. . 

Ein kl in r, ca. · 10 a umfassen l r Wald vom .1\.fyrtillus
Typ. Die Ki f rn sind 0.15- 0.4 m dick und 8- 10 m h ch, 
di e Birken 0.1 5- 0.4 m dick und 8- 10 m hoch, die Fichten 
0.2 m dick und 8 m hoch. Jung r Fichtenb stand . Als Strauch r 
wachsen Juniperus, Betula, Pirus. Auss r r ichlich n H id 1-
b rr isern find t si h von d n Krautcrn nur Pieris aquilina. 
Moos und Fl chten wi gewohnlich. 

\ 



40 

Betula odorata st pc 
Juniperus communis st cp 
Luzula pilosa pc 
Picea excelsa pc 

Pinus silCJestris cp 
Pirus aucuparia pc 
Pteris aq{tilina st pc 
Vacciniurn myrtillus cpp 

My r til I'u·s-T y p auf Kilpsaati. 

Ein schoner Kiefernwald mit 0.15- -0.45 m dicken und 
10-12 m hohen Stammen. denen Birke, Eberesche und 
Schwarzerle zerstreut his sparlich beigemischt sind. Von den 
Strauchern wachst Juniperus ziemlich reichlich. Rhamnus 
frangula, Salicees und Cotoneaster sind seltener. An einigen s~ar
ker ausgelichteten Stellen nimmt Pteris aquilina i.iberhand, 
sonst kommt die Heidelbeere sehr . reichlich vor. In der Moos
vegetation sind die gewohnlichsten Waldmoose vertreten. 
Areal ca. 100 a. 

Aera caespitosa sp 
Alnus glutinosa pc 
Betula odorata st pc 
Calamagrostis arundinacea st pc 
Calluna vulgaris ~t pc 
Carex Goodenoughii pc 
Cotoneaster integerrima st pc' 
Hypericum perforatum pc 
li ieracium umbellatum pc 
Juniperus communis st cp 
Linnaea borealis sp 
Luzula *multiflora st pc 

pilosa ,sp 
Lycopodium clavatum st pc 

Ma1anthemum bifoiium st pc 
Melampyrum pratense st cp 
Pinus silCJestris st cp 
Pirus aucuparia pc 
Pteris aquilina st pc 
Polystichum spinulosum st pc 
Rhamnus frangula pc 
Rubus idaeus pc 
Salix caprea st pc · 
Stellaria graminea pc 
Solidago CJirgaurea pc 
Trientalis europaea sp 
Vaccinium myrtillus cp 

CJitis idaea sp 

H. y I o com i u m- My r till us- T y p 1. 

Kommt bier und da in kleinen Flecken, z. B. auf Risti
luoto und Vanhankylanmaa vor, bedeckt aber doch auch 
grossere ununterbroch ne Areale, wie auf Viksouri und Pitka
luoto. ..ntsteht auf trockener Morane mit geringer Wasser
zufuhr. 

Die Kiefer bild t den Holzbestand n1it Juniperus-Strauchern, 

1 Ebencla S. 35. 
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und nur sehr selten trifft man Fichten an. Der Bod n, 
grosse Steine, Baumstiimpfe und det· Grund der Baume sind 
mit einer ununterbrochen n, weichen Moosdccke hauptsachlich 
von Hypnum-Arten bedeckt. Graser und l{rauter wachsen 
gewohnlich zerstreut oder in grosser n Bestand n; Lyco
poditzm annotinum, Phegopteris dryopteris, Aera flexuosa, Luzula 
pilosa, Convallaria majalis, 1\1 ajanthemum bifolium und Trienta
lis europaea sind die gewohnlichsten Arten. Die Reiser V ncci
nium uliginosum, V. myrtillus und V. vitis idaea, Empertum 
nigrum und Calluna vulgaris kommen selten reichlicher vor. 

Artenverzeichnis. 

Aera flexuo sa fq 
Anthoxanthum odoratum st r 
Calamagrostis arundinacea s l r 
Calluna vulgaris fq 
Carex canescens r 

>> Goodenoughii 
Convallaria majalis s t fq 
Empetrum nigrum fq 
Fragaria vesca r 

Juniperus communis st fq 
Linnaea borealis fq 
Luzula *multiflora 

pilosa fq 

Lycopodium annotinum . L fq 
Ma.janthemum bifolium st fq 
Phegopteris dryopteris fq 
Picea excelsa r 
Pinus silvestris fqq 
Pirus aucuparia · r 
Polystichum filix mas r 

spinulosurn fq 
Rubus chamaemorus s l, r 

Trientalis europaea fq 
Vacciniwn myrtillus fq 

uliginosum st r 
vitis idnea fq 

Hylocomium-Myrtillus-Typ auf Viksouri. 

Ein alter Ki fernwald mit ziemlich dicht wachsenden 0.15 
--0.5 m dicken und 10- 12 m hohen Stamm n. Von den Strau
chern kommt JZJ.niperus stellenw is sogar reichlich, ab r Pirus 
aucuparia sptrlich vor. Vaccinium myrtillus wachst zerstreut, 
V. vitis idaea zi 1nlich sparlich. Di l(rauter und Graser 
sind iiberhaupt individuenann vertr t n, nur Aera flexuosa 
und Phegopteris dryopteris, welch sehr charakteristisch fiir 
diese Walder sind, konnen reichlicher auftret n und in B st··n
den wachsen. Die Moosdecke ununt rbroch n, sogar grosse 
Steinc bedeckend. Dieser Moosteppich wird vorzugsweise von 
Pleurozium Schr~beri gebildet. Moose und Flechten: Dicra
num fuscescens, D. undulatum, D. scoparium. D. Bon.jeani, 
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Pleurozium Schreben cpp, Polytnchum strictum, Pelligera aph
tosa, Aulacomnium palustre pc. u. a. Areal ca. 50 a. 

Aera flexuosa st cp 
Anthoxanthum odoratum st pc 
Empetrum nigrum pc 
Juniperus communis si cp 
Linnaea borealis sp 
Luzula *multiflora pc 

pilosa st pc 
0 Lycopodium annotinum pc 

Majanthemum bifolium s t pc 
Phc~opteris dryopteris sp 
Pinus silvestris cp 
Pirus aucuparia pc 
Polystichum spinulosum pc 
Trientalis europaea s l pc 
Vaccinium myrtillus sp 

(litis idaea sL pc 

H y loco m i u m-M y r till u s-Ty p auf Pitkaluoto. 

Ein schoner alter Kiefernwald mit Juniperus und 0 Pirus 
aucuparia-Strauchern. Die Reiser Calluna, Vaccinium myrtillus, 
V. vii is idaea wachs n sehr sparlich, d sgleichen die Krauter und 
Graser. Aera flexuosa findet sich zerstreut. Von den Krau
tern sind Linnaea borealis und Trientalis hier und da etwas 
r ichlich r. Ein einheitlicher Moosteppich bedeckt den Wald
boden; hauptsachlich Hylocomium-Arten. Die 0.15-0.5 m 
dicken l{iefern sind 12- 14 m hoch. Wird von Felsen, Equi
setum silvaticum-Bruch und einem Heidewald begrenzt. Moose: 
Pleurozium Schreberi cpp, Hylocomium proliferum sp, Dicranum 
undulatum sp. Areal ca. 50 a. 

Aera flexuosa sp 
Calamagrostis arundinacea st pc 
Calluna vulgaris pc 
Juniperus communis st pc 
Linnaea borealis s t pc 
Lycopodium annotinum st pc 
~uzula pilosa st pc 
Majanthemum hifolium st pc 

Pinus sil(Jestrzs st cp 
Pirus aucuparia pc 
Polystichum filix mas p 

spinulosum pc 
Trientalis europaea sp 
V accinium myrtillus pc 

(litis idaea st pc 

Heidewalder. 

V a c c in i u In- T y p 1. 

Gehort zu 
0 
den haufigsten vValdtypen des Untersuchungs

gebiets. Auf dunn m, trockenem Humus auf Moran: . l{ommt 

t Ebenda S. 36. 
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meistenteils grosserP Areale umfassend vor. Die grossten 
vValder dieses Typs sind auf den Inseln Kilpsaari, Virluodot, 
Pitkaluoto, Jarvenkari, Karpalokari, Saviluoto u. a. zu finden. 

l{iefernwald mit Juniperus gemischt. Pirus aucuparia kommt 
selten, Betula verrucosa und Picea excelsa sehr selten vor. 
Neben Vaccinium vitis idaea, das a1n reichlichsten erscheint, 
wachsen manchmal auch Calluna vulgaris, Vaccinium myrlillus 
und Arcto.staphylus uva ursi in grosseren Bestanden. Linnaea 
borealis kann oft massenhaft vorkommen, sonst erscheinen die 
Graser und Krauter gewohnlich ziemlich sparlich. Moose 
und Flechten halten einander das Gleichgewicht. 

Artenverzeichnis. 
Aera flexuosa fq 
Agrostis vulgaris s t r 
Alnus glutinosa fq 
Arctostaphylus uva ursi st r 
A renaria trinerCJia s l fq 
B etula odorata s L fq 

,> CJerrucosa rr 
Calamagrostis arundinacea fq 
Calluna CJulgaris fq 
Carex Goodenoughii r 

leporina 
pallescens r 

ConCJallaria majalis 
Cotoneaster integerrima r 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium angustifoliU1n 
Festuca oCJina 
Fragaria resca 
Hypericum perforatum sl fq 
Juniperus communis fq 
Linnaca borealis 
Luzula pilosa fq 
Lychnis CJisca,·ia rr 
Lycopodium claCJalU1n r 

complanatum 
,> selago r 

Majanthemum bifoliU1n fq 
Melampyrum pratense fq 
1V.lelica nutans sl r 
Phegopteris dryopteris l' 

Phegopteris polypodioides r 
Picea excelsa rr 
Pinus silCJestris fqq 
Pirola secunda r 
Pirus aucuparia st r 
Poa nemoralis r 
Polystichum filix mas r 

spinulosum. r 
.Populus tremula r 
Pteris ,aquilina 
Rhamnus frangula r 
Ribes alpinum st r 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus r 

saxatilis r 
Rumex acetosa r 

acetosella r 
Sal x caprea st r 
Scrophularia nodosa r 
Sedum telephium 
Senecio CJi cosus I' 

Solidago oirgaurea 
Stellaria gram.inea 
Trientalis europaea fq 
Vaccinium myrtilus stfq 

,> CJi is idaea fqq 
Veronica chamacdrys r 

officinal is 
Viola "'RiCJiniana rr 



44 

V a c c in i u m- T y p auf Kilpsaari. 

Der eigentpche \Vald ist schoner, lichter Kiefernwald. Betula 
odorata und Pirus aucuparia sind sparlich beigernischt. Nebenan 
liegt ein nach Waldrodung entstandener Pirus aucuparia
Wald und ein grosser Bruchmoorkomplex, welcher den Wald 
in zwei beinahe gleichgrosse Areale teilt. Die l(iefern, 0.15 .4 
m dick, sind 8-9 m hoch. Vaccinium vitis idaea kommt 
reichlich und die andcren Reiser sparlich his schr sparlich vor. 
Moose und Flechten: Pleurozium Schreberi, 1-Jylocomium prolife
rum, Dicranum scoparium, Cladi-naeen, Cetraria und Peltigera 
aphtosa. Areal ca. 100 a. 

A~ra flexuosa st pc 
Betula odorata pc 
C'alluna vulgaris pc 
Empetrum nigrum pc 
Juniperus communis pc 
Luzula pilosa st pc 
Majanthemum bifolium st pc 

Melampyrum pratense sp 
Pinus silCJestris sp 
Pirus aucuparia pc 
Solidago virgaurea pc 
Trientalis europaea sp 
Vaccinium myrtillus st pc 

vitis idaea cp 

V a c c in i u m-Ty p auf Virluodon IUisaari. 

Ein schoner Kiefernwald mit 0.2-0.45 m dicken und 12 m 
hohen Kiefern. Beigemischt kommen einige Ebereschen als 
Baume vor. Preisselbeere reichlich, Heidelbeere zerstreut. 
Krauter und Graser zerstreut his sparlich. Moose und Flechten 
wie gewohnlich. Areal ca. 25 a. 

Calamagrostis arundinacea sp 
Calluna vulgaris pc 
Empertum nigrum pc 
Jun£perus communis st pc 
Linnaea borealis st pc 
Luzula pilosa pc 
Lycopodium claCJatum pc 
Majanthemum bifolium st pc 

Phegopteris dryopteris pc 
Pinus silvestris sp 
Pirus aucuparia pc 
Polystichum spinulosum pc 
Pteris aquilina pc 
Trientalis europaea sp 
Vaccinium myrtillus sp 

vitis idaea cp 

C a II una- T y p 1. 

Wird hier und da angetroffen auf geneigtem, moranen
bodigem, sandigem und trockenem Terrain: VanhankyHinmaa, 
Aljy, Ulko-Tarnmio u. a. 

1 Ebenda S. 37. 
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Der Calluna-Typ kommt in den Scharen gewohnlich als 
Kiefernwald mit reiner Calluna oder auch mit Vaccinium vitis 
idaea oder mit Empetrum nigrum gemischt vor. 1-Iier und da 
wachst die Birke, Alnus glutinosa und Juniperus communis. 
Rhamnus frangula und Pirus aucuparia gehoren zu den Selten
heiten. Linnaea borealis kann stellenweise sehr rcichlich auf
treten, sonst ist der Pflanzenteppich ziemlich arm an Grasern 
und Krautern. Flechten reichlich, Moose sparlich ausser Pleuro
zium Schreberi. 

Artenverzeichnis. 

Aera flex uosa st fq 
Agrostis "ulgaris 
Alnus glutinosa s L r 
A rctostaphylus u"a ursi r 
B etula odorata s t fq 
Calamagrostis arundinacea st fq 
Calluna "ulgaris fqq 
Carex digitata 

leporina fq 
Con"allaria majalis st fq 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium angustifolium st r 
Festuca o(Jina 
H ieracium umbellatum r 
Juniperus communis 
Linnaea borealis s t r 
Luzula pilosa 
Lycopodfum complanatum r 

J11ajanthemwn bifolium st fq 

iVIelampyrum pratense s l fq 
sil"aticum r 

Picea e.xcelsa rr 
Pinus sil(Jestris fqq 
Pirus aucuparia st r 
Polystichum spinulosum 
Populus tremula r 
Pteris aquilina st fq 
Rhamnus frangula r 
Ribes alpinum r 
Rubus idaeus st r 
Rumex acetosa r 
Scrophularia nodosa r 
Stellaria 'graminea 
Trientalis europaea fq 
Vacc£nium myrtillus st fq 

)) "itis idaea fq 
. Veronica olficinalis r 

Call una- T y p auf Vanhankylanmaa. 

Ein verhaltnismassig grosser, alter Wald vom Calluna-Typ, 
mit 0.2 .5 m dicken und 10- 12 m hohen Kiefern. Der Wald
boden sehr trocken, sandig. Stellenweise Cladinaeen reichlich. 
An feuchteren Stellen auch junger Wald. Wird von els n, 
Di.inen und von ein m Heid wald umgeben. Umschli sst ein 
Carex vesicaria-Moor. Auf abschiissigem Terrain. Moos und 
Flechten beinahe gl ich vorwaltend, doch stellenw is m hr 
F lechten: Cetraria islandica, . Cladinaeen, Pleurozium Schreberi, 
Dicranum scoparium. Areal ca. 100 a. 
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A era flexuosa pc 
Calluna· ()Ulgaris cp 
Empetrum nigrum sp 
Festuca ovina pc 
Linnaea borealis pc 
Luzula pi~osa pc 

Majanthemum bifolium pc 
Pinus sil()estris st cp 
Trientalis europaea pc 
Vaccinium myrtillus pc 

vitis idaea sp 

Call u n a-Typ auf Ulko-Tammio. 

Ein l{iefernwald mit sparlich beigemischten Birken und 
Pirus aucuparia-, Betula odorata- und Juniperus-Strauchern. 
Calluna wachst sehr reichlich. Der Wald wird von kalilen Felsen, 
eiJ1em frischen Wald des Oxalis-Myrtillus-Typs und einem . 
Hainwald des Vaccinium- Rubus-Typs begrenzt. Einige Po
pulus lremula und Prunus padus wachsen daher in der Grenz
gegend. Die Kiefer 0.12-D.25 m dick und 6-7 m hoch. 
Kleine Moorgruben. Moose und Flechten beinahe gleich
w rtig, doch stellenweise mehr Moose: Cl~dinaeen, Cetraria, 
Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi, Dicranurrz scopa
rium, D. Bonjeani, Polytrichum juniperinum. Areal ca. 80 a. 
Aera flexuosa st pc 
B etula odorata st pc 
Calluna vulgaris cpp 
Convallaria majalis pc 
Empetrum nigrum st pc 
Epilobium angustifolium pc 
Juniperus communis sp 
Luzu a pilosa st pc 
Majanthemum bifo ium st pc 

Melampyrum pratense st pc 
Pinus silvestris st cp 
Pirus aucuparia pc 
Populus tremula pc 
Pteris aquilina st pc 
Trientalis europaea st pc 
Vaccinium myrtillus st pc 

vitis idaea sp 

Call u na-T y p auf Aljy. 

Ein reiner Kiefernwald vom Call una-Typ mit 0.15-0.25 m 
dicken und 8- 9 m hohen Kiefern. Areal ca. 50 a. 

A era jlexuosa st pc 
Calluna vu~ar~ cp 
Juniperus communis st pc 
Luzula pilosa pc 
M elampyrum pratense st pc 

Pinus sil()estris st cp 
Pteris aq_uilina pc 
V accinium myrtillus sp 

· vitis idaea st pc 

Call u na-T y p auf Aljy. 

· Ein Iichter Kiefernwald, in dem Schwarzerle, Birke und 
Wacholder sparlich vorkommen. Zwischen der reichlichen 
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Calluna wachst stellenweise Vaccinium vitis idaea. Die l{rauter 
kommen verhaltnismassig sparlich vor. Die Kiefer 0.15-Q.3 m 
dick und 5-7 m. hoch. Moose und Flechten: Pleurozium 
Schreberi, Hylocomium proliferum, Dicranum undulaium, D. 
scoparium, Cladinaeen und Cetraria u. a. Areal ca. 37 a. 

Alnus glutinosa pc 
Betula odorata pc 
Calluna CJulgaris cpp 
ConCJallaria 1najalis pc 
H ieracium umbellatum s t pe 
Juniperus communis st pe 
Majanthemum bifolium pe 

liJelampyrum pratense st pc 
Picea excelsa pee 
Pinus silCJestris st ep 
Pteris aquilina pe 
Trientalis europaea st pe 
Vaccin ium CJitis idaea s t p 

V a c c in i u m- Call una-Sub t y p 1. 

Dieser Typ wird in den grosseren bewaldeten Inseln ziem
lich bedeutende Areale umfassend angetroffen. Die Hauptholz
art bildet die Kiefer, und beigemischt kann die Birke und 
Eberesche vorkommen. Keine Straucher ausser Juniperus. Die 
drei Reiser Calluna, Vaccinium myrt_illus und V. viiis idaea 
sind gewohnlich ziemlich gleichwertig vertreten. Von den 
Krautern konnen Majanihemum bijolium, Convallaria majalis, 
Trienialis europaea, Linnaea borealis und Melampyrum praiense 
zerstreut auftreten. Die Graser Aera flexuosa und Luzula pilosa 
sind immer sparlich vorhanden. Die Flechten und die Wald
moose, sind durch die gewohnlichen Arten vertreten und ziem
lich gleichwertig vorhanden. Doch kann die Moosveget,ation 
stellenweise tiberhand nehmen. 

Aera flexuosa fq 
B etula odorata fq 
Calluna CJulgaris fqq 
ConCJallaria majalis 
Empetrum nigrum fq 
Juniperus communis fq 
Linnaea borealis 
Luzula pilosa fq 

1 Ebenda S. 37. 

Artenverzeichnis. 

ll1ajanthem,um bifolium 
Melampyrum pratense st fq 
Pinus silCJestris fqq 
Pirus aucuparia st fq 
Pteris aquilina 
Trientalis europaea 
Vaccinium myrtillus fq 

CJitis idaea fq 
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V a c c in i u m-C all una-Sub t y p auf Kunnotoin. 

Die Kiefern erreichen Sageholzdimensionen, Betula und Pirus 
sind nur sehr sparlich vorhanden. Die drei charaktcristischen 
Reiser sind · gleichwertig und zugl ich reichlich vorhanden. 
Empeirum und Trienialis zerstreut his etwas reichlicher. Von 
den vorhandenen Moosen und Flechten dominieren die erst
genannten: Pleurozium Schreberi, Dicranum undulatum und 
D. elatum u. a. Areal ca. 50 a. 

A era flexuosa pc 
Betula odorata pc 
Calluna CJulgaris cp 
Empetrum nigrum sp 
Juniperus communis st cp 
Linnaea borealis sp 
Luzula pilosa st pc 

Majanthemum bifolium sp 
PiniJ,s silCJestri cp 
Pirus aucuparia pc 
Pteris aquilina sp 
Trientalis europaea sp 
V accinium myrtillus cp 

CJitis idaea cp 

Vaccinium-Calluna-Subtyp auf Vaha Saviluoto. 

Die Kiefern, die 4- 6 m hoch mit einem Durchmesser von 
0,15 ,3m sind, bilden d n Holzbestand. Einige gut entwickelte 
Birken sind 8 m hoch und 0.2 m dick, und die Ebereschen 
wachsen sehr sparlich. Juniperus kommt reichlicher vor, und 
die iibrige Vegetation ist ziemlich diirftig. Fl chten und Moose 
halten einander das Gleichgewicht. Ar al ca. 40 a. 

Betula odorata p 
CaUuna CJu~ar~ cp 
Juniperus communis sf cp 
Luzula pilosa st pc 
.M ajanthemum bifoli'um pc 
.A1elampyrum pratense t p 

Pinus silCJestris st c~ 
Pirus aucuparia pc 
Trientalis europaea cp 
V accinium myrtillus sp 

CJitis idaea cp 

C 1 a d i n a-T y p 1. 

Den Cladina-Typ treffen wir auf Vanhankylanmaa am 
nordlichen Ufcr unmittelbar neben d r Haff-Formation und auf 
Raantio an. Anderswo erscheint der Typ nur auf winzigen 
Flecken. Die Cladinaeen wachsen ab r nicht in sehr hohen 

1 Ebenda S. 38. 
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Biischeln, dagegen kann Cetraria islandica eine ansehnliche 
Grosse erre1chen. Die Krauter und Graser kommen sehr spar
lich vor. Von den Reisern dominiert entweder Empetrum nigrum 
oder Arctostaphylus uva ursi. 

Artenverzeichnis. 

Aera .flexuosa 
Agrostis CJulgaris 
A rctostaphylus uCJa ursi fq 
B etula odorata 
Calamagrostis 'arundinacea 
Calluna CJulgaris 
Empetrum nigrum fq 
Festuca oCJina fq 

Festuca rubra f. arenaria 
Juniperus commun is 
Lu::.ula pilosa fq 
Pinus silCJestris fq 
Pirus aucuparia r 
Solidago CJirgaurea f. litoralis t r 
Vacciniurn CJitis idaea st fq 

C l a d i n a-T y p auf Vanhankylanmaa. 

Die Bodenvegetation besteht aus Cetraria islandica und 
Cladinaeen. Die Reiser sind durch kleine Flecken von Calluna 
vulgaris, V accinium vitis idaea, Empetrum nigrum und Arcto
staphylus uva ursi vertreten. Aera flexuosa und Festuca ovina 
sind die einzigen Graser. Der Holzbestand wird von kriippeligen 
J(iefern und hier und da wachsenden Juniperus-Gebiischen 
gebildet. Areal ca. 80 a. 

A era fl exuosa sp 
Arctostaphylus .uCJa ursi sp 
Calmnagrostis arundinacea p 

Calluna vulgaris st pc 
Ernpetrum nigrum s t cp 

Festuca oCJina cp 
Juniperus communis s t p 
Luzula pilosa s t pc 
Pinus siloestris st cp 
Vacciniwn CJitis idaea pc 

E m p e t r u m- C l a d i n a-Sub t y p 1 auf 
Vanhankylanmaa. 

Ein kleiner auf Diine entstandcner Vcg tationst ppi h mit 
reichlich m Empetrum-R is. Hier und da wachs n 6 m hoh: 
K.i fern mit einem Durchmesser von 0,25 In. Die niedrigsten 
A.ste der Kiefern kriech n langs der Erd . In d n dicht n Em
peirum-Bestanden wachst Fesiuca ovin z rstreut. ... lcchl n: 

1 Ebenda S. 38. 

4 
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Cladonia silvatica, Cl. rangiferina, Cetraria islandica, Siereocaulon 
paschale, Peltigera canina. Areal ca. 5 a . 

Empetrum nigrum p 
Festuca o(Jina sp 
Pinus s il(Jestris st pc 

Arc to s taph y l us u v a u r s i-S ·u b t y p 1 auf Ri:Uintio. 

Ein kleiner Wald mit Arciosiaplzylus als Bodenvegetation. 
Di l{ iefern erreichen Sageholzdin1ensionen. Flechtenvegetation 
aus Cladinaeen. Einig grosse Birken, sonst junger \Vald. Fel
senheide ringsum. Areal ca. 3,5 a. 

Arctostaphylus U(Ja ursi cpp 
Agrostis (Ju lgar is pc 
Betula odorata pc 
J uniperus communis st pc 
Luzu_la pilosa sp 

Pinus sil(Jest ris s t cp 
Pirus aucuparia pc 
Solidago (Jirgaurea f. litoralis pc 
Vacc inium (J itis idaea st pc 

Sand vegetation. 

Off e n e Sandvegetation 2 • 

Auf Koivuluoto, Kilpsaari und Vanhankylanmaa haben 
wir ansehnliche Areale von Sandfeldern. 

Die Vegetation ist nicht geschlossen, sondern di einz lnen 
Arten bilden oft grosse, voneinander getrennte rein e Bestande. 
Calamagrostis epigea,. Aera fl exuosa und Epilobium angusli
folium sind die haufigste n Arten auf den geschtitzten Sand
feldern. Di off en en und an der K tist e entstandenen Diinen- Sand
und Grusvegetation n, die einander in der Artzusammensetzung 
sehr nah s tehen, und analoge Vorkomniss sind, haben 
wied r andere Charakterpflanzen. Es sin l Ammadenia peploi
des, Artemis ia campesiris, Avena elalior, E lymus arenarius, 
Triticum repens v. litorale, Galium verum, Laihyrus maritimus 
und Erysimum lzieracijolium. Aile diese Arten ausser der 
1 tzten kommen massenhaft auf reinem Sand oder Grus vor. 
Ausserdem gibt es noch eine Menge anderer Graser und be-

1 Ebend a S. 38. 
2 A. K. Cajander , Metsanhoi.don perust eet I s. 457. 
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sonders Kraut r, die sich auf sol hen Sandfeldern gern ansie
deln. Einige Assoziationen 1 ]d)nncn in diescr Vegetation 
unterschieden werden. Untcn folgt ein Gesan1tverzci hnis aller 
in der offenen Sandvegetation. vorkommenden Arten. Nur die 
Elymus arenarius-Assoziation wird fiir sich beschrieben. 

Art nverzeichnis. 

Achillea millefolium 
Aera flexuosa fq 
Agrostis stolonifera s t fq 

>> "ulga'ris st r 
Allium schoenoprasum r 
Alnus glutinosa s t r 
Alopecurus *arundinaceus r 
Ammadenia peploides 
Angelica archangelica "· litoralis s t r 
Anthriscus s il"estris r 
Arctostaphylus u"a ursi r 
Artemisia campestris fq 

>> " · sericea 
Athyrium filix femina f. complicatum r 
Atriplex hastatum s t fq 

litorale r 
>> patulum f. erecta r 

A"ena elatior 
>> pubescens r 

Baldingera arundinacea sl fq 
Cakile maritima fq 
Calamagrostis epigea st r 

phragmitoides st r 
Ca lluna vulgaris r 
Campanula rotundifolia s l r 
Con"allaria majalis r 
Crambe maritima rr 
Crepis tectorum 
Elymus arenarius fq 
Empetrum nigrum r 
Epilobium angustifolium s l r 
Equisetum ar()ense 

f. alpetsris r 

Erysimum hieracifolium 

Erythraea litoral is r 
Festuca *arun.din.acea r 

o"ina 
>> rubra f. aren.aria fq 

Fragaria ()esca r 
Galeopsis *bifida 
Galium "erum s t fq 
H eracleum sibiricum 
H ieracium umbellatum r 
JJ ierochloe odorata r 
llypericum perforatum r 
I nula salicina r 
I sat is tinctoria 
Juniperus communis r 
Lathyrus maritimus 
L eontodon autumnalis s t r 
Linaria "ulgaris st fq 
Lotus corniculatus 
Luzula *multiflora 
Lysimachia ()ulgar is 
Lythrum salicaria st r 
Majanthemum bifolium r 
.JI.1atricaria inodora "· maritima s l r 
.Melampyrum pratense r 
Melica nutans r 
Myosotis arenaria r 
Pirus aucuparia r 
Plantago maritima s l r 
Po a nenwralis s l r 
Polygonum a"iculare f. litoralis r 

con"ol"ulus st fq 
Potentilla anserina st r 

torrnentilla r 

1 A. K. Cajancler, zur Begriffsbestimmung im Gebiet der Pflan
zentopographie. S. 6. 
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Ribes rubrum s t r 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus 

sax atilis 
Rumex acetosa s l r 

acetosella r 
aquaticus r 
crisp us 
hydrolapathum r 

Sagina nodosa r 
procum!Jens s t r 

Sali.'C caprea rr 
pentandra rT 

Salsola /.ali rr 
Scrophularia nodosa s t r 
Scutellaria galericulata 
Sedum acre r 

telephium s l fq 
Selinum carr~ifolia r 
Senec io CJiscos us r 
Silene inflata f. litoralis s t fq 

Silene nutans r 
Solidago c; irgaurea f. litoralis s t r 
Sonchus arCJens i.-; CJ. maritimus 
Stachys paluster r 
Stellaria graminea st r 
Tanacetum c;ulgare s t r 
Triglochin maritima r 
Triticum caninum r 

repens c;. litorale fq 
Turritis glabra r 
Ulmaria pentapetala s l r 
U rtica dioeca r 
Vaccinium myrtillus r 

c;itis idea s t r 
Valeriana officinalis s t. fq 
Veronica cham aedrys s t r 

longifolia CJ. maritima fq 
Vicia cracca fq 
Viola * RiCJiniana s l fq 

tricolor 

0 f fen e San d v e get at ion auf l{oivuluoto. 

Der Boden ist heterogen, grober Sand, Grus und feiner 
Sand gemischt. Ammadenia peploides und Lalhyrus maritimus 
bilden stellenweise grosse, mehrere m2 umfassende Bestande. 
Rosa glauca-Gebiische an der Grenze d s Strand- und Land
gebiets. Ar al ca. 30 a. 

Ammadenia peJ)loides sp 
Artem.is ia campestris " · sericea cp 
Cakile maritima pe 
Elyrnus arenarius p 
Erysimum hieracifolium p 
Festuca rubra f. arenaria s t pe 
Galium c;erwn sp 
Jsatis tinctoria s l pe 
Juniperus com m unis pe 
Lathyrus m aritim us s l p 

Linaria CJulgaris s t pc 
Rosa glauca pe 
Rubus idaeus st pe 
Rume.r. crispus p 
Senec io c;iscosu s l p 
Silene inflata f. litoralis L pe 
Solidago c;irgaurea f. litoralis st pc 
Triticum repens '' · litorale s t pe 
V icia cra cca pee . 
Viola tricolor p 

0 f f n S a n d v g t a t i o n auf lUikari. 

Grus und 
Strandgebi ts. 

Sand g mischt, in d n obersten T ilen des 
Ammadenia peploides, Galium verum und La-
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thyrus maritimus sind bestandbildend. Avena elatior stellen
weise reichlicher. Areal ca. 35 a. 

Ammadenia peploides sp 
Anthriscus silc;estris s t pc 
A rtemis ia campestris sp · 
Ac;ena elatior s t pc 
B arbarea stricta pc 
Elymus arenarius pc 
Erysimum hieracifolium pc 
Fe.stuca rubra f. arenaria sp 
Galium c;erum · sp 

Lathyrus maritimus sp 
Linaria c;ulgar is st pc 
Lythrum salicaria p 
R umex crispus s t pc 
Silene inflata CJ . litorale sp 
Triticum caninum s t pc 
Veron ica longifolia CJ. maritima pc 
V icia cracca pc 
Viola tricolor pc 

0 f fen e Sand v e get at ion auf Vanhankylanmaa. 

Der Kirchhof des Dorfes Haapsaari ist auf ein In off n
liegenden Sandfeld gelegen. Die Vegetation ist hier sehr iippig 
mit grossen dichten Bestanden. Besonders Aera flexuosa, Cala
magrostis epigea, Convallaria majalis, Epilobium angustifolium 
und Arctostaphylus uva ursi bilden solche. 1-Iieracium.umbella
tum wachst auch reichlicher. Areal ca. 30 a . 

A era flexuosa cp 
.11 rctostaphylus uc;a ursi sp 
Calamagrostis epigea s t cp 
Calluna CJulgaris sp 
Conc;allaria majalis s t cp 
E pilobium angustifoliu m cp 
H ieracium umbellatum st pc 
Maianthemum bifotium pc 

li!Je~ampyrunt pratense sL pc 
Pirus aucuparia pc 
Poa nemoralis pc 
Ribes rubrum st pc 
Rubus idaeus sp 
V accinium myrtillus pc 

c; itis idaea s t pc 

E 1 y m u s a r e n a r i u s-A s o z i a t i o n. 

Wird auf v i l n Sandufern ang troffen, zi rnli h al1gernein. 
Bald nirnmt di ine, bald di and r Art iiberhand. Elymus 

f hlt jedoch nie. Die anderen haufigsten Arten sind Agrostis 
stolonifera, Artemisia campestris, Avena elatior, Cakile maritima, 
A triplex Jwstatum, A. litorale, Rubus idaeus, Lathyrus maritimus, 
Linaria vulgaris, Galium verum, Baldingera arundinacea, Lotus 

r corniculatus und Vicia cracca. Doch konn n auch 1mge 
s ltnere Arten mass nhaft vorkomm n, wie z. . Equis lum 
arvense und Ammadenia. Cladinaeen und Cetraria im candg bi t. 
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Artenvcrzeichnis. 

Aera flexuosa 
Achillea ntillefolium s l r 
Agrostis stolonifera fq 

"ulgaris s t r 
A lium schoenoprasum 
Crepis tectonum st r 
Alopecurus *arundinaceus r 
Ammadenia peploides s l r 
Angelica archangelica "· litoralis s l r 
Anthriscus sil"estris r 
Artemisia campestris fqq 

"· sericea 
Atriplex hastatum fq 

litorale s t fq 
patulum f . erecta r 

A "en a elatior 
pubescens r 

Baldingera arundinacea s t fq 
Cakile maritima fq 
Calamagrostis epigea r 
Campanula rotundifolia 
Crambe maritima rr 
Elymus arenarius fqq 
Empetrum nigrum r 
Epilobium angustifolium 
Equisetum ar"ense 
Erysimum hieracifolium r 
Erythraea litoralis r 
Festuca o"ina 

rubra f. arenaria 
Galeopsis *bifida t fq 
Galium. "erum st fq 
H eracleum sibiricum 
H ierochloe odorata r 
lnula salicina r 
l satis tinctoria 
Juniperus conununis r 
Lathyrus maritimus s l fq 

Leontodon autumna.lis r 
Linaria "ulgaris fq 
Lotus corniculatus s t fq 
Lythrum salicaria s t r 
lVIatricaria inodora " maritima 
Plantago maritima 
Poa nemoralis 
Polygo num a"iculare "· litorale 

con"ol"ulus s t fq 
Potentilla anserina r 
Ribes rubrum r 
Rosa glauca st r 
Rubus idaeus fq 

saxatilis s t r 
Rumex acetosa 

aquaticus r 
crisp us 

>> hydrolapathum r 
Sagina nodosa r 

procumbens st r 
S alsola kali rr 
Scutellaria galericulata 
Sedum telephium st fq 
Senecio "iscosus r 

Silene inflata f. litoralis fq 
Solidago "irgaurea f. litoralis 
Sonchus aNensis "· maritima st fq 
Stachys paluster r 
T anacetum "ulgare r 
Triglochin maritinw r 
Triticum repens "· litorale st fq 
Turritis glabra 
Ulm aria penta.petala st r 
Valeriano. officina.lis fq 
Veronica longifolia " · maritima s t fq 
V icia cr.acca s t fq 
Viola * Ri"iniana st fq 

tricolor r 



55 

Ely m us arena r ius-Ass o z i at ion auf Pihlainen. 

Die Vegetation ist offcn an einem nach Norden und nahe 
der bewohnten lusel Haapsaari gelegenen Ufer, wo Sand und 
Grus gleichwertig miteinander gemischt vorkommen. Galium 
verum und Silene inflata f. litoralis bild n BesUinde. Areal ca. 6 a. 

Aera jlexuosa s t pc 
Allium schoenoprasum s t pc 
Angelica archangelica "· litoralis pc 
Baldingera arundinacea pc 
Campanula rotundifolia sp 
Elymus arenarius cp 
Epilobium angustifolium sp 
Erysimum hieracifolium pc 
Erythraea litoralis sp 
Festuca rubra f. arenaria sp 
Galium "erum st cp 
Lotus corniculatus pe 

Lyhtrum salicaria pc 
Rubus idaeus sp 

>) saxatilis st pc 
Sagina nodosa pc 
Silene inflata f. litoralis s t ep 
Solidago "irgaurea f. litoralis f: t pe 
Sonchus ar"ensis "· maritimus pc 
Tanacetum "ulgare pc 
Valeriana officinalis pc 
Veronica longifolia "· maritinw pe 
Vicia cracca st pc 
Viola tricolor s t pc 

E l y m u s are n a r i u s-A s s o z i at i o n auf 
Vanhankylanmaa. 

Cladinaeen und Cetraria bedecken teilweise den Sandboden. 
Artemisia campestris v. seri,cea kommt am reichlichsten vor. 
Areal ca. 10 a. 

Artentisia campestris "· sericea st cp 
Elymus arenarius sp 
Lathyrus maritimus pe 

Rubus idaeus sp 
Viola * Ri"iniana pc 

tricolor pe 

E l y rn u s a r e n a r i u s-A s s o z i a t i o n auf 
VanhankyHinmaa. 

Die Diin ist in einem Areal von 30 a mit einer offe
nen Vegetation bed -ckt. Zum grossten Teil wachst Elymus 
als dicht r Bestand, Ammadenia, Lathyrus und Galium verum 
kom.men dazwischen in kleinen B standen vor. St llenweise 
Cetraria islandica reichlich. 

A nunadenia peploides cp 
Artemisia campestris "· sericea pe 
Elymus arenarius cpp 
Festuca rubra f. arenaria sp 

Galium "erum sp 
I sat is tinctoria pee 
Lathyrus maritimus st p 
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Felsenvegetation 1 • 

Unter diesem Bcgriff ist eine kleinere Anzahl Vegetations
typen zusammengefasst, die alle auf Felsen, zwischen Stein
blOcken oder auf Ger<Hl wachsen. Si miissen sich also alle 
mit den kleinen Mengen von trockenem I-Iumus oder Grus 
begniigen, die den Pflanzen in den Felsenritzen . und zwischen 
de Steinen zur Verfi.igung stehen. 

Fe l sen he ide-Kiefer n w ald. 2 

Sobald der Felsenboden durch Verwitterung entstandene 
Ritzen und Gruben, durch Zerbrockeln und durch andere 
Ursachen geeignete Stellen fiir die Anheftung der Kiefern
keimlinge besitzt, entsteht auf den einigern1assen geschiitzten 
Felsen ein Heidewald. Diesen Wald finden wir beinahe iiberall, 
wo die Morane fehlt oder nur sehr sparlich vorkommt. Die 
grosten Walder dieses Typs sehen wir auf Ulko-Tammio in 
den nordlichen Inselteilen und auf Pitkaluoto und ausserdem 
auf vielen bewaldeten Inseln als Rand oder als beigemischten 
Teil eines moranenbodigen Waldes, z. B. auf Suntholma und 
Karpalokari. Gehort, obgleich oft auch ganz kleine Ar ale 
bedeck nd, zu den allergewohnlichsten vValdtypen der felsigen 
Scharengegenden. 

Den Hauptcharakter verleihen dies m Typ die kriipp ligen, 
meisten eils vom Winde gebogenen Kiefern. Die Bodenvegeta
tion besteht vorzugsweise aus Cladinaeen und Krustenflechten 
Einzelne Betula odoraia, Pirus aucuparia und Populus tremula 
konnen vorkommen. Vaccinium vitis idaea, Empetrum nigrum, 
Calluna vulgaris, Arctostaphylus uva ursi und Juniperus bilden 
bier und da B stand . Die Graser kommen sparlich vor. Aera 
flexuosa und Fesiuca ovina sind die gewohnlichsten, und unter 
den Krautern, die iiberhaupt diirftig vertreten sind, muss 
Senecio viscosus als das allercharakteristischte genannt w rden, 
sowie Rumex aceiosella, die oft reichlicher auftritt. 

1 A. K. Cajander. Metsanhoidon perusteet I. S. 458. 
2 Vergleich A. Palmgren Acta Forest. Fenn. 22, Spcrgula-Typ. 



Artenverzeihnis. 
Aera flexuosa fqq 
Agrostis vulgaris fq 
Arctostaphylus uva ursi s t r 
Asplenium septentrionale r 
Betula odorata 

verrucosa rr 
Calamagrostis arundinacea 

phragmitoides 
Calluna vulgaris fq 
Convallaria majalis s t r 
Empetrum nigrum st fq 
Epilobium angustifolium 
Festuca rubra f. arenaria 

)) ovina fq • 
Juniperus communis fq 
H ierochloe odorata 
Luzula *multiflora 

pilosa st fq 
Lychnis alpina 
Lycopodium* chmaecyparissus rr 

complanatum r 
Lysimach'ia vulgari r 

Majanthemwn bifolium 
Melampyrum pratense 

)) silvaticum r 
Picea excelsa rr 
Pinus silvestris fqq 
Pirus aucuparia st r 
Polypodium vulgare 
Polystichum filix m.as 

spinulosum st fq 
Populus tremula st r 
Pteris aquilina st r 
Ribes alpinum r 
Rubus idaeus st r 
Rumex acetosa r 

acetosella f q 
Sedum telephium 
Senecio viscosus s t fq 
Solidago virgaurea f. l£toralis st fq 
Trientalis europaea st fq 
V accinium myrtillus 

vitis idaea st fq 
Woodsia ilvensis r 
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Felsenheide-Kiefernwald auf Ulko-Tamrnio N. 

Die Kiefern wachsen zerstr ut, desgleichen alle Straucher 
und Laubbaume. Nur die Reiser, die Graser und inig Krauter, 
die hier vorkommen, wachsen in Bestanden und haben ihren 
Standort in der Flechten- und Moosdecke. Cladinaeen bilden 
mit den Blatt- und Krustenflechten eine ununterbrochene graue 
Bodendecke. Zerstreut liegen kleinere his grossere Moosbe
stande von Laubmoosarten: Grimmia, Andreaea und 11 edwigia 
sowie Sphagnum aculifolium. Areal ca. 150 a. 

Aera flex uosa sp · 
Agrostis ()ulgaris sp 
Betula odorata pe' 
Calamagrostis phragmitoides 
Calluna vulgaris st pc 
Convallaria majalis pc 
Empetrum nigrum pc 
Festuca ovina st pe 
H ierochloe odorata pc 

Juniperus communis st ep 
Lychnis alpina s t pc 
Picea excelsa pee 
Pinus silvestris st cp 
Populus treinula pc 
Rumex acetosella st pc 
Trientalis europaea sp 
V accinium myrtillus pc 

vitis idaea pc 
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Felsenheide-Kiefernwald auf Ulko-Tammio. 

Eine dichte Moos- und Flechtenvegetation bedeckt den 
Felsenboden, der zie1nlich uneben ist. An vielen Stellen sind 
kleine Moore 1nit reine1n Polylrichum oder mit Polylricha,' I-Iypna 
und Sphagna. In grosseren Ritzen wachsen Kiefern, die, wegen 
sUindigem vVinde krummgewachsen, eine Hohe von 4- 5 n1 und 
eine Dicke von 0.15-D.4 m erreicht haben. Areal ca. 100 a. 

Aera flexuosa sp 
Agrostis c;ulgaris sp 
B etula odorata pc 
Calamagrostis arundinacea sp 

,> phragmitoides st pc 
Calluna c;ulgaris s t pc 
Empetrum nigrum sp 
Epilobium angustifolium pc 
Lychnis alpina 
Ma.fanthemum bifolium sp 
Melampyrum pratensP- st pc 

Pinus silc;estris s t cp 
Pirus aucuparia st pc 
Polypodium CJulgare s t pc 
Polyst ichum filix mas pc 

spinulosum st pc 
Populus tremula pc 
Rumex acetosella st cp 
Sedwn elephium st pc 
So idago CJirgaurea f. lit.oralis s t pc 
V accinium CJitis idaea pc 

J u n i p e r u s- G e b ii s c h. 

Gehort nebst Felsenheide-Kiefernwald zu den charakte
ristischen Vegetationstypen der ausseren Scharen. Entwickelt 
sich sowohl auf verwitterten, geritzten und zerbrockelten Fel
senpartien als auf trockencr groberer und feinerer Morane und 
sogar auf diinnem trockenem Humus auf geneigtem Terrain. 
Erscheint gewohnlich auf kleineren Arealen, kann aber doch 
auch bedeutende Flachen umfassen, wie z. B. auf Ulko-Tammio, 
Askeri, Koivuluoto, Kaide und Itakarit. 

Das Juniperus-Gebiisch wird von einer beinahe einheitlichen 
Juniperus-Strauchdecke gebildet. Der Boden besteht an einigen 
Stellen aus Hypnum- und 1-Iylocomium-Arten, an anderen Stel
len aus Flechten oder fast reiner ununterbrochener Aera 
flexuosa-Decke. Die Straucher Ribes rubrum und Rubus idaeus 
fehlen fast nie. Populus tremula, Ribes alpinum, Rosa glauca 
und Cotoneaster integerrima kommen seltener vor. Von den 
Reisern erscheint Calluna vulgaris in erster Linie, Empetrum 
nigrum, Vaccinium myrtillus und V. vitis idaea gehoren zu 
den Seltenheiten. Polysiichum spinulosum, Festuca ovina, 
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Aera flexuosa, Polygonum convolvulus, Stellaria graminaea, 
Fragaria vesca, Epilobium angusiifolium und Veronica oflicinalis 
fehlen fast nic. 

Artenverzeichnis. 

Aera flexuosa fq 
Agrostis cmlgaris r· 
Achillea millefolium r 
Allium schoenoprasum 
Arabis arenosa v. suecica s l fq 
Arctostaphylus · uva ursi s t r 
Arenaria trinervia r 
Artemisia campestris r 
Athyrium fi lix fem.ina st r 
Betula odorata r 

CJerrucosa rr 
Calamagrostis arundinacea 

epigea r 
p hrag 1n ito ides 

Calluna "'u~ar~ fq 
Campanula rotundifolia r 
Cerastium *alpestre 
CoMallaria majalis s l fq 
Cotoneaster integerrirna r 

Crepis tectorUin r 

Empetrum nigrum st r 
pilobium angustifoliwn fq 

nwntanum r 
Erysirnum hieracifolium r 
Festuca o"'ina fq 

rubra f. arenaria s t r 
Fragaria "'esca fq 
Galeopsis *bifida st r 
Ilypericum. perforatum 
Juniperus communis fqq 
Linaria CJulgaris r 
Luzu ~a pilosa 
Lychnis diurna r 

"'iscaria rr 

Lycopodium annotinum r 
Majanthemum bifolium 
Melampyrwn pratense s l r 
M elica nutans s l r 
Nardus stricta r 
Phegopteris dryopteris r 
Pinus silCJestris r 
Pirus aucuparia st r 
PolygonatUin officinale 
Polygonum conCJolCJulus fq 
Polypodium "'ulgare 
Polystichum filix mas r 

spinulosum fq 
Populus tremula st r 
.Prunus padus r 
Rhamnus frangula s t r 
Ribes alpinum 

rubrum st fq 
Rosa glauca st r 
Rubus idaeus fq 
Scrophularia nodosa st fq 
Sedum telephium 
Senecio CJiscosus 
Solidago CJirgaurea f. litoralis 
Stellaria gram.inea fq 
Tanacetum. "'ulgare st r 
Trientalis europaea st fq 
Turritis glabra st r 
Vaccinium myrtillus st r 

"'itis idaea r 
Veronica lohgifolia ''· maritim.a . t r 

officinalis fq 
V icia cracca r 
Viola tricolor st r 

J u nip e r u s-G e b ii s c h auf Ulko-Tammio. 

Die Formation ist auf g neigtem T rr in an der Siidspitz 
auf grobern Moranen- und Gerollboden ntstanden. Calluna 



60 

vulgaris und Convallaria majalis sind bestandbildend. Keine 
Straucher ausser Rubus idaeus. Vaccinium myrtillus kommt 
ziemlich sparlich vor. Aera flexuosa wachst zerstreut und stel
lenweise kleine Bestande bildend. Die iibrige Fonnation ist 
artenarm und sparlich. Moose und Flechten, besonders Pleu
rozium Schreberi und Peltigera, vorhanden. Areal ca. 15 a. 

Aera flexuosa sp 
Calluna CJu lgaris sp 
Convallaria majalis sp 
Epilobium angustifolium pc 
IIypericurn perforatur.n s l pc 
Juniperus cormnunis cp 

Majanthernum bifolium. st pc 
Polystichum sp inulosum s t pc 
Rubus idaeus sp 
Scrophularia nodosa pc 
Trientalis europ aea pc 
Vaccinium rnyrtillus pc 

Juniper u s-G e b ii s c h auf Askeri. 

Ein dichter Wacholderbestand. Der Boden ist sowohl mit 
Cladinaeen als mit Moosen wie 1-Iylocomium proliferum, Pleuro
zium Schreberi u. a. bedeckt, und die Reiser Calluna vulga
ris und Empeirum nigrum wachsen reichlich, stellenweise 
kommt auch Vaccinium myrtillus Bestande bildend vor. Areal 
ca. 30 a. 

Ca ll zma CJulgaris cp 
Empetrum nigrum cp 
Juniperus communis cp 
Lycopodium annotinum s l pc 

Pinus s tlCJestris pc 
Stellaria graminea st pc 
Trientalis europaea pc 
Vaccinium myrtillus sp 

J u n i p e r u s- G e b ii s c h auf Pihlaj akari. 

Die Bodenvegetation besteht vorzugsweise a us A era flexuosa. 
Hier und da ein Ebereschenstrauch. Moose und Flechten: 
Pleurozium Schreberi und Peltigera zerstreut. Areal ca. 10 a. 

Achillea millejolium pc 
Aera flexuosa cp 
Crepis tectorurn pc 
Juniperus communis cp 

<.Firus ·aucuparia st pc 
Solidago Pirgaurea f. litoralis sp 
Stellaria graminea st pc 

J u n i p e r u s- G e b ii s c h auf Ulko-Tammio. 

Ein einheitliches Wacholdergebiisch am Nordende des sud
lichen Inselteiles mit einer Bodenvegetation von Calluna vul-
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garis-, Vaccinium myrtillus- und Convallaria majalis-Bestan
den. Pleurozium Schreberi, Iiy locomium proli ferum, Plilium 
crista castrensis u. a . bilden die Moosdecke. Auch Flecht n 
sind vorhanden, stellenweise sogar reichlich. Areal ca. 10 a. 

Aera flex uosa sp 
B etula CJerrucosa pee 
Calluna CJulgaris sp 
ConCJallaria majalis sp 
Em.petrum nigrum. s t p 
Epilobium m.onlanum pe 
Juniperus communis ep 
Luzula pilosa s t pc 

Polystichum spinulosum s t pe 
Prunus padus pc 
Ribes alpinum s t pe 
Scrophularia nodosa s t pc 
St.?llaria graminea s p 
Trientalis europaea sp 
V acciniwn myrtillus sp 

CJitis idaea s l pc 

J u nip e r u s- G e b ii s c h auf Ristiluoto. 

Die Bodenvegetation besteht hauptsachlich aus Aera fle
xuosa. Moose: Pleurozium Schreberi reichlich vorhanden. Phe
gopieris dryopieris in B standen. Areal ca. 5 a. 

Aera flex uosa ep 
Agrostis CJulgaris s l pe 
Athyrium filix femina pe 
Epilobium angustifoliwn s t pe 
Juniperus communis cpp 

Luzula pilosa s l pe 
Phegopleris dryopteris st p 
Polystichum spinulosum sp 
Trientalis europaea s p 

J u n i p e r u s-G e b ii s c h auf Koivuluoto. 

Oben auf kahlen Felsen, von cin -r Seite an einen v rsmn
pfenden Wald vom Calluna-Typ grenzend, liegt ein ausgedehn
tes Calluna-Reiserg biisch mit Juniperus-Strauchern. Die 
Vegetation ist auf trockenem Moranengrus und Felsen entstan
den. St llenweise Moose und Fl chten: Pleurozium Schreberi, 
Pelligera und Cladinaeen. Areal ca. 45 a. 

Calluna CJulgari pp 
ConCJallaria majalis p e 
Juniperus communis sL p 
Polypodium CJulgarc p 

Rosa glauca pee · 
Vacciniwn myrtillus pe 

CJitis idaea st pe 
Veronica off icinalis pe 

Populus tre1nula-Typ. 

Gleich wi das Juniperus-Gebiisch ntst ht auch dies r 
in der · Scharengegend allg m in Typ auf trock n m Moran n-
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grus. Kommt hier und da in Fonn kleiner \Valdchen vor. 
Da die Espen in den vorkommenclen vValclchen clieses Typs 
normal Dimensionen von gewohnlichen alten Espen erreichen 
und die kleineren krummstammigen und vom Wincle geplag
tcn niedrigen Espen auch ein Alter von 60-80 J ahr n zei
gen, kann die Assoziation als ein selbstandiger Typ der Scha
rengegend angesehen werden. Die Espenwalder sind trocken 
und besitz n eine artenarme Vegetation von nur einigen Gra
sern und Krautern und von beinahe ebenso vi len Strauchern. 
Cetraria, Peltigera-, Dicranum- und 1-lypnum-Arten bilden die 
Bodenvegetation oder der Boden ist ganz kahl. Jarvenkari, 
Lakka, Askeri, Koivuluoto u. a. 

Aera flexuosa r 
Alnus glutinosa r 
B e:ula odorata st r 
Calluna CJulgaris r 
ConCJallaria majalis 
Epilobium angustifolium 
Galeopsis *bifida r 
Hypericum perforatum r 
Juniperus communis 
Melica nutans r 
Picea excelsa r 
Pt'nus s ilCJestris rr 
Pirus aucuparia st r 
Poa nemoralis s t r 

Populus 

Artenverzeichnis. 

Polygonatwn officinale r 
Polygonum conCJolCJulus rr 
Polystichum spinulosum 
Populus tremula fqq 
Prunus padus stfq 
Ribes alpinum st r 

rubrum. st r 
Rosa glauca r 
Rubus iclaeus fq 
Scrophularia nodosa 
Solidago c,Jirgaurea f. litoralis r 
Trientalis europaea r 

V accini!tm myrtillus r 
V eronica longifolia r 

t r e m u I a-T y p auf l{oivuluoto. 

Ein dichter und beschatteter Espenwald mit alten 0.15 .3 
n1 dicken und 6- 8 m hohen Espen. Der Boden sehr trocken. 
Pelligera- unci Cetraria wachsen nebst sehr sparlichen 1-Iypnum
Arten hi r u·nd da. Die Espen stehen zie1nlich dicht, und 
Juniperus-Straucher wachsen so tiber den Waldboden verzweigt, 
dass nur kleine Areale fiir die iibrige Vegetation frei bleiben. 
Areal ca. 25 a. 

Calluna c,Julgaris pc 
Hypericum perforatum pc 

Juniperus communis st cp 
Melica nutans pc 



Poa nemoralis s l pc 
Polygonatum officinale pc 
Populus tremula cp 
Prunus padus st pc 
Ribes alpinum pc 

R ibes rub rum pc 
Rosa glauca pc 
R ubus idaeus pc 
Scrophularia nodosa s l pc 
Veronica longifolia pc 

P o p u l u s t r e m u l a -T y p auf Lakka. 
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Alte luumme und dichtgipfelige Espen von 0.1-0.25 m 
Durchmesser und 4 m Hohe. Der Wald ist auf abschiissigem 
Moranenbod{m entstanden. Der Waldboden ohne Flechten und 
Moose. Junge Espen vorhanden. Vaccinium myrtillus bestand
bildend. Felsen und Geroll in der Umgebung oder nahe li e
gende ahnliche Populus-Walder. Areal ca. 8 a. 

ConCJallaria m.ajalis s t pc 
Epilobium angustifoliu m pc 
Juniperus communis pc 

Poa nemoralis pc 
Populus trenw la cpp 
V accinium myrtillus sp 

P o p u l us t r e m u I a-T y p auf Haapakari. 

Der Wald liegt auf sehr abschiissigem Moranenhang. Der 
Holzbestand wird vorzugsweise von schon entwickelten Espen 
gebildet, und in zweiter R eihe kommen die Birken, Fichten 
und Ebereschen. Als Straucher wachsen Prunus padus ziemli h 
reichlich, Ribes rubrum und R. alpinum, Rosa glauca und Rubus 
idaeus. Es sind keine Graser vorhanden, und die einzigen 
Krauter sind Polystichum spinulosum und Polygonatum offici
nale, welches massenhaft wachsen kann. Der Boden ist eigen
artig trocken, meistenteils ganz ohne Moose und Flechten. 
Die Pflanzen erh ben sich zwischen den Steinen und haften 
in einer diinnen Humusschicht. Moos : Dicranum Bonjeani 
und D. scoparium pc. Areal ca . 24 a. 

Betula odorata sp 
Picea excelsa pc 
Pirus aucuparia pc 
Polygonatum officina le sp 
Polystichum spinulosum pc 
Populus tremula st cp 

Prunus padus st cp 
Ribes alpinum st pc 

rubrum sp 
Rosa glauca st pc 
Rubus idaeus sp 
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P o p u l u s t rem u l a - T y p auf Jarvenkari. 

Ein dichtes Espenwaldchen von jungen und alteren Espen, 
0.1 - 0.3 m dick und 5- 7 m hoch. Der Boden ist trocken und 
ohne irgendeine Moos- und Flechtenvegetation, an iner einzigen 
Stelle Dicranum pee. Ausser den Espen sind andere Baume 
beig mischt: Pirus aucuparia, Prunus padus und Alnus gluti
nosa, auch Juniperus- und Rubus idaeus-Straucher sind vor
handen. Von den Krautern sind Epilobium angustifolium und 
Polystichum spinulosum die am haufigsten vorkommenden 
Arten. Keine Reiser. Felsen und Morane in d r Umgebung. 
Areal ca. 3 a. 

Aera fl exuosa sp 
Alnus glutinosa pe 
Epilobium angustifolium step 
Galeopsis *bifida pe 
Juniperus communis pe 
Pinus silCJestris pee 
Pirus aucuparia pe 

Polygonum conCJolCJulus pee 
Polystichum spinulosum st ep 
Populus tremula epp 
Prunus padus st pe 
Rubus idaeus sp 
Scrophularia nodosa sp 
T.rientalis europaea st pe 

R o sa c i n n am o m e a-Ge b ii s c h auf Saaskkari. 

Ein un gemein di htes Roseng busch oberhalb einer grossen 
trockenen M er suf r-wi se. Areal ca. 3 a . 

Galium boreale st pe 
R osa cinnamomea cpp 

Rubus idaeus pe 
Ulmaria pentapetala sp 

V a c c i n i u m u I i g i n o s u m - R e i s e r g e b ii s c h. 

An d r Grenze des Strand- und Landgebiets trifft man an 
drainierten und tiberschwemmten Stellen kleine Vaccinium 
uliginosum-Gebusche mit Empetrum, Calluna und Salices an. Di 
Formation ist auf Gestein entstanden, und nur ausnahmsw ise 
kann man Moose oder winzige Rasenflecken find n, wo Aula
comnium palustre mit Calluna, Empetrum und Carex Goo
denoughii wachst. 

Agrostis stolonifera 
A lnus glutinosa 
Calluna CJulgaris fq 

Arten verzeich nis. 

Carex Goodenoughii 
Cornus suecica 
Empetrum nigrum fq 



Epilobium angustifolium r 
Lysimachia thyrs iflora r 
Salix pentandra 

Stellaria graminea r 
Vaccinium uliginosurn fqq 

V a c c in i u m u 1 i g 1 nos u In-R e i serge b ii s c h 
auf Kilpsaari. 
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An der Stelle, wo das Moorwasser von einem grosseren 
Moorkomplex ans Ufcr fliesst, ist ein dichtes Vaccinium uligi
nosum-Gebiisch auf grobem Grus entstanden. Nur vereinzelte 
Polytrichum- und Aulacomnium-Rasen. Salix pentdndra-Gebiisch 
auch sehr dicht , mehr in den ausseren Teilen. Areal ca. 3 a. 

Alnus glutinosa pc 
Calluna cmlgaris pc 
Carex Goodenoughii pc 
Cornus suecica s t pc 

Ernpetrurn nigrum pc 
Epilobium angustifolium pc 
Salix pentandra cp 
Vaccinium uliginosum cp 

V a c c in i u m u 1 i gino sum-Rei serge b ii s c h 
auf Virluodon Itasaari. 

l{eine Moose vorhanden, auch keine Salix-Straucher. In
mitten des dichten Vaccinium uliginosum-Gebiisches wachst 
Empetrum sp. Areal ca. 1 a. 

Agrostis stolonifera pc 
Alnus glutinosa pc 
Carex Goodenoughii pc 
Cornus suecica st pc 

Empetrum nigrum sp 
Lysimachia thyrsiflora pc 
Stellaria graminea pc 
V accin ium uliginosum cpp 

Crepis t ec torum-A ss oziation. 

In trockenen els nritzen und trock nen Gesteinsgegend n 
des g nzen Landgebiets. S hr allgemein. 

Art nreich, wobei die v rschied n n Art n variierend, stel
lcnweise massenhaft, st 11 nweisc schr sparlich auftret n 
konnen. Die gewohnlichsten Art n sind: Aera flexuosa, Agrostis 
vulgaris, Allium sclwenoprasum, Crepis tectorum, Festuca ovina, 
Lyihrum salicaria, Rumex acetosa., R. acetosetla, Sedum telephium, 
Solidago virgaurea f. liloralis, Valeriana officinalis, Veronica 
longifolia v. maritima. 
5 
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Artenverzeichnis. 

Achillea millefoliwm r 
Aera flexuosa fqq 
Agrostis stolonifera v. maritima 

(1ulgaris fqq 
Allium schoenoprasum fqq 
Anthoxanthum odoratum st r 
Arabis arenosa v. suecica st r 

)) hirsuta r 
Artemisia campestris st r 

· Athyrium filix femina st r 
Atropis distans v. pulvinata r 
Avena pubescens r 
Baldingera arundinacea st fq 
Calamagrostis arundinacea st fq 

phragmitoides st fq 
stricta r 

Calluna vulgaris 
Campanula rotundifolia r 
Carex Goodenoughii 

nor(!egica 
pallescens st fq 

Cerastium *alpestre 
Cochlearia danica st r 
Crepis tectorum fqq 
Cystopteris fragil is r 
Elymus arenarius r 
Empetrum nigrum st fq 
E p ilob ium angustifolium 

montanum st r 
Erysimum hieracifolium r 
Euphrasia *bre(!ipila st r 
Festuca O(!ina fq 

)) rubra f. arenaria 
Galium (Ierum st r 
H ierochloe odorata st r 
Hypericum perforatum st fq 
lnula salicina r 
Juncus bufonius st r 
Juniperus communis 
Lotus corniculatus 

Lychnis alpina st fq 
(!iscaria r 

Lythrum sa licaria fq 
Lysimachia (!tdgaris 
Matricaria inodora v. maritima st fq 
N ardus stricta r 
Pirus aucuparia 
Poa pratensis r 
Polygonum conpolPulus r 
Polypodium vulgare 
Polystichum spinulosum s t fq 
Ribes rubrum r 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus st fq 
Rumex acetosa fq 

acetosella fqq 
)) crispus st r 

Sagina nodosa 
procumbens r 

Scrophularia nodosa 
Sedum acre st r 

annum r 
)) telephium fq 

Senecio Piscosus st fq 
Silene (!iscosa r 

injlata f. litoralis st r 
Solidago Pirgaurea st r 

)) f. litoralis 
Stellaria graminea st fq 
Stenophragma Thaliana 
Tanacetum pulgare 
Trientalis europaea str 
V accinium Pitis idaea r 
V aleriana officinalis fq 
Veronica longifolia v. maritima 

officinal is s t r 
Vicia cracca st r 
Vio la tricolor 
W oodsia il(!ensis r 

C r e p i s t e c t o r u m-As s o z i a t i o n auf Ask ri. 

In Ritzen auf offenliegenden Felsen. 



Achillea millefolium st pc 
Aera flexuosa st cp 
Allium schoenoprasum sp 
Arabis arenosa t~. suecica pc 

Crepis tectorum cp 
Hypericum perforatum sp 
Veronica longifolia t~. maritima pc 

C r e p i s t e c t o r u m- A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 
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In Moos- und Flechtenvegetation (Brya und Cladinaeen) 
verbreitet, auf offenen, ziemlich geschiitzten Felsen. 

Aera flexuosa pc 
Calamagrostis arundin.acea sp 
Carex nort~egica st pc 
Crepis tectorum st cp 
Epilobium angustifolium pc 

Lychnis alpina sp 
Polystichum spinulosum pc 
Solidago t~irgaurea f. litoralis sp 
Trientalis europaea pc 

Crep .is tectorum-Assoziation auf Ulko-Tammio. 

In Moos- und Flechtenvegetation (Brya, Cladinaeen) in 
Felsenritzen. 

Allium schoenoprasum st pc 
A grostis stolonifera s t cp 

t~ulga.ris sp 
Carex Goodenoughii st pc 
Crepis tectorum cp 

Juncus bufonius s t pc 
Lychnis alpina sp 
Lythrum salicaria st pc 
Rumex acetosella st cp 
Sedum telephium st pe 

C rep is tecto r urn-Ass o z i at ion auf Ulko-Tammio. 

In Felsenritzen auf offenen Strandfelsen. 

Allium. schoenoprasum sp 
Agrostis stolonifera st pc 
Baldingera arundinacea pee 
Crepis tectorum st cp 
Epilobium angustifolium pc 
Euphrasia *brevipila epp 
Festuca rubra, f. arenaria sp 
Lotus corniculatus st pc 

Lychnis alpina sp 
Lysimachia t~ulgaris st pe 
Matricaria inodora t~ . maritinw sp 
Sagina nodosa p 
Silene inflata s t pe 
Tanacetum t~ulgare pc 
Valeriana offi cinalis pc 
Veronica officinalis pc 

Senecio viscosus-Assoziation. 

Kommt auf trocken n, offen n Felsen d s Landg bi ts vor,' 
wo die Felsenflache sich eben erhalten hat u nd mit reichlichen 
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Strauchflechten, vorzugsweise Cladinaeen, und mit ziemlich 
reichlichen Moosen wie z. B. Grimmia-, Andreaea-, Dicranum
und H edwigia-Arten bedeckt ist. Die Plwnerogamen wach
sen inmitten der- beinah einheitlichen Kryplogamenvegetation. 

Artenverzeichnis. 
Aera flex uosa st fq 
Agrostis ()Ulgaris st fq 
Allium schoenoprasum fq 
Calamagrostis arundinacea st r 

phragmitoides st r 
Carex Jeporina 
Cerastium *alpestre 
Con()allaria majalis r 
Crepis tectorum fq 
Draba incana r 
Empetrum nigrum 
Euphrasia *bre()ipila r 
Festuca O()ina 
Hypericum perforatum st r 
Luzula pilosa 
Lychnis alpina 

Polygonum con()Ol()ulus r 
Polypodium ()ulgare st r 
Polystichum spinulosum st fq 
Rumex acetosella fq 
Sedum acre r 

telephium fq 
Senecio ()iscosus fq 
Silene inflata f. litoralis r 

rupestris r , 
Solidago ()irgaurea f. litoralis 
Stellaria graminea st fq 
Stenophragma Thaliana 
Trientalis europaea st r 
Viola tricolor st fq 
lVoodsia ilCJensis st r 

S e n e c i o v i s c o s u s-A s s o z i a t i o n a~f Ulko-Tammio. 

In einem geschii.tzt'en Felseneckchen auf ebenem Terrain 
auf Moos- und Flechtenboden. 

Cerastium *alpestre st pc 
Polygonum con()ol()ulus sp 
Sedum telephium pc 

Senecio ()iscosus st cp 
Viola tricolor sp 

Senecio vis cos us-Ass ozia tio n auf Suur-Petajainen. 

A era flexuosa s t cp 
Calamagrostis arundinacea pc 
Carex leporina pc 

Empetrum nigrum st pc 
Rumex acetosella cp 
Senecio ()iscosus cp 

S n e c i o v i s c o s u s-A s s o z i a t i o n auf 
l(uuttalonpetaj a. 

Auf Moos- und Flechtenvegetation an einer geschiitzten, 
abschtissig n "'elsenwand. 

Agrostis ()Ulgaris st pc 
Rumex acetosella sp 

Sedum telephium st p 
Senecio ()iscosus s t cp 
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S e n e c i o v i s c o s u s-A s s o z i a t i o n auf Kirnukari. 

Auf Flecht n- urid Moosveg tation. 

Aera flexuosa cp 
Cerastium *alpestre sp 
Lychnis alpina st pc 
Polyst ichum spinulosum sl pc 
Rumex acetosella st cp 

Senecio c;iscosus s L cp 
Silene injlata f. litoralis pc 
Solidago c;irgaurea f . litoralis sp 
f' iola tricolor p 

A 1 I i u m s c h o e n o p r a s u 111- A s s o z i a t i o n. 

Ist ziem1ich allgemein in Fe1senritzen, die einigennassen 
geschlitzt liegen. Gewohnlich Moose vorhanden: Brya u. a. 
D r Boden sowoh1 feucht als trocken. 

.Agrostis c;ulgaris s t fq 
Allium schoenoprasum fqq 
Anthoxanthum odoratum 
Crepis tectorum fq 
Euphrasia *brec;ipila 
Festuca rubra f. arenaria 
Galium uliginosum. rr 
Lotus corniculatus 
Lythrum salicar ia fq 
Potentilla argentea r 

I 

Rumex acetosella fq 
crispus r 

Sagina procumbens r 
Scrophularia nodosa r 
Sedum acre 

,> telephium fq 
Tanacetum c;ulgare 
V aleriana officinalis 
Viola tricolor s t f q 

A 11 i u m s c h o e n o p r a s u m- A s s o z i a t i o n auf 
U1ko-Tamn1io. 

Breite Fe1senritze an geschiitzt r St lie. Moose: Aulacom
nium, Bryum und Peltigera canina. 

Agrostis c;ulgaris st pc 
Allium schoenoprasum cp 
A nthoxanthum odoratum sp 
Crepis tectorum pc 
Galium uliginosum pc 
Lythrum salicaria pc 
Rumex acetosella pc 

Rumex crispus pc 
Sagina procumbens st pc 

chrophularia nodosa pc 
edum acre st pc 

telephium st cp 
Tanacetum CJulgare pc 
Viola tricolor pc 

A 1 1 i u m s c h o n o p r a s u m- A s s o z i a t i o n auf 
Uiko-Tammio. 

Auf offenem Strandf Is. 

Allium schoenoprasum cpp 
Crepis tectorum pc 
Festuca rubra f. arenaria sp 

Lotus corniculatus pc 
Lythrwn salicaria sp 
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All i u m s c h o e n o p r a s u m- A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 

Agrostis (Julgaris s t pe 
Allium schoenoprasum epp 
Crepis tectorum pee 
Euphrasia *bre(Jipila sp 

Festuca rubra f. arenaria st pe 
Lotus corniculatus pe 
Lythrum salicaria st pe 
Valeriana officinalis pe 

A g r o s t i s v u l g a r i s-A s s o z i a t i o n. 

Auf dilnnem, trockenem oder feuchtem Humus zwischen 
Flechten und Moosen, auf ebenem Felsenboden. Die Vege
tation folgt oft den Ritzen und Streifen in der Felsenebene. 
Ziemlich allgemein. Agrostis vulgaris bildet einen dichten Strei
fen oder in grosseres Areal mit dichtem Bestand. 

Aera flexuosa st fq 
Agrostis ()Ulgaris fqq 
Allium schoenoprasum fq 
Anthoxanthum odoraturn 
Crepis tectorum st fq 
Festuca Mina 
Galium uliginosurn 
llierochloe odorata 
Lychn is alpina st fq 

Artenverzeichnis. 
Lythrum salicaria 
Rumex acetosella st fq 
Sedum acre 

>> telephium 
Senecio (Jiscosus 
Solidago (Jirgaurea f. litoratis 
Tanacetum r;ulgare r 
Viola tricolor 

A g r o s t i s v u l g a r i s-A s s o z i a t i o n auf RiHintiO. 

Liegt auf kahleri. Felsen, in Moos- und Flechtenvegetation, 
die von Andreaea-Arten, Hedwigia albigans, Cladinaeen u. a. 
gebildet wird. 

Agrostis (Julgaris ep 
Lychnis alptna s t pe 

Rumex acetosella ep 
Solidago (Jirgaurea f. litoralis s t pe 

A g r o s tis vulgaris-Ass o z i at ion auf Ulko-Tammio. 

Eine br ite Felsenritze an geschiltzt r Stelle inmitten der 
Insel. Wird zeitweise mit fliess nden1 \Vasser begossen. Moos
und Flechtenv getation : Polylricha, I-!ypna, Cladina. 

Agrostis (Julgaris ep 
Allium schoenoprasum pe · 
Anthoxanthum odoratum sp 
Crepis tectorum pc 

Galium uligiMsum pc 
1l ierochloe odorata s t ep 
Lythrum salicaria pc 
Viola tricolor pc 
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Aera flexuosa-A ss oziation auf Kajaa. 

Auf offenen Felsenflachen sind auf dies r Insel ungewohnlich 
schon entwickelte Cladinaeen-Streifen mit einer Gras- und 
Krautervegetation folge nden Charakters zu finden: 

Aera flexuosa cp 
Allium schoenoprasum pc 
Festuca ovina st pc 

Lychnis alpina st pc 
Rumex acetosella cp 
Sedum telephium pc 

B a l d i n g e r a a r u n d i n a c e a- As s o z i a t i o n. 

Wird an· Gesteinsufern angetroffen, selten aber im Land
gebiet auf Geroll. 

Nur selten ist die offene Vegetation so artenreich wie in 
dem untenstehenden Verzeichnis. Baldingera ist jcdoch die 
gewohnlichste Art, und in zweiter Linie kom1nen Aera flexuosa, 
Allium schoenoprasum, Angelica archangelica v. liloralis, Arte
misia campestris, Elymus arenarius, Festuca rubra f. arenaria, 
Heracleum sibiricum, Leontodon auiumnalis, Lotus corniculatus, 
Lythrum salicaria, Polystichum spinulosum, Rubus idaeus, 
Rubus saxatilis, Scrophularia nodosa, Silene inflata v. litoralis, 
Sonchus arvensis u. maritima, Valeriana officinalis, Veronica 
longifolia v. maritima, und Viola *Riviniana. Alle vorkommen
den Arten wachsen entweder ganz vereinzelt oder in kl inen 
Bestanden vo n den anderen Arten getrennt. Nur selten findet 
man eine g schlossene V g tation von m hreren Arten. 

Artenverzeichnis. 

Aera flex uosa fq 
Agrostis stolonifera 

>> vulgaris 
Allium schoenoprasum 
Ammadenia peploides r 
Angelica archangelica v. litoralis fq 
Anthriscus silvestris st r 
Artemisia campestris fq 

v. sericea 
A thyrium filix femina st fq 

· >> >> f. complicatum r 
Atriplex hastatum 

patulum f. crecta 

Atropis distans r 
Avena elatior st r 

>> pubescens 
Baldingera arundinacea fqq 
Cakile maritima r 
Calamagrostis epigea r 

>> stricta r 
Calluna vulgaris 
Campanula rotundifolia s t fq 
Carex glareosa s t r 
Cicuta virosa 
Comus suecica r 
Crepis tectorum 
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Cystopteris fragilis r 
Elymus arenarius fq 
Empetrum nigrum 
Epilobium angustifolium st fq 

montanurn r 
Equisetum arven e 

f. alpestris r 
f. rarnulosa r 

Erysimum hieracifolium st r 
Erythraea litoralis st r 
Euphrasia *curta s t r 
Festuca *arundinacea r 

ovina 
rubra f. arenaria fq 

Fragaria vesca r 
Galeopsis *bifida 
Galium CJerum 
H eracleum sibiricum fq 
Hypericum perforatum st r 
I nula salicina s t r 
I satis tinctoria st r 
Juncus balticus rr 
Juncus lamprocarpus st r 
Juniperus comrnunis r 
Leontodon autumnalis fq 
Linaria CJulgaris 
Lotus comiculatus st fq 
Luzula *multiflora 
Lycopodium selago r 
Lysimachia CJulgaris 
Lythrum salicaria fqq 
:Matricaria inodora f. maritima st fq 
Jl1olinia coerulea r 
Parnassia palustris r 
Peucedanum palustre r 

Pirus aucuparia 
Polygonurn corwolCJulus 
Polystichum filix ma r 

>> spinulosum s t fq 
Potentilla anserina 
Prunus padus st r 
Ribes alpinwn 

rubrwn 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus s t fq 

>> saxatilis st fq 
Rumex acetosella r 

crispus st fq 
Sagina nodosa 
Scrophularia nodosa st fq 
Scutellaria galericulata ·s l fq 
Selinum carCJifolia r 
Senecio CJiscosus 
Silene inflata f. litoralis fq 
Stellaria gramin'ea 
Solidago CJirgaurea f. litoralis s t fq 
Sonchus arCJensis "· maritimus fq 
Succica pratensis r 
Tanacetum CJulgare st fq 
Taraxacum *balticum 
Trientabis europaea 
Triticum caninum r 

Turritis glabra st r 
Ulmaria pentapetala 
V aleriana officinalis fq 
Veronica longijolia "· maritima fqq 

>> officinalis 
V icia cracca 
Viola * RiCJiniana st fq 

tricolor 

B a 1 d i n g e r a a r u n d i 11 a c e a- A s s o z i a t i o 11 auf 
Ulko-Ta1nmio. 

I)ie offe11e Vegetation li gt g g n starken W II nschlag 
geschiitzt. Areal ca. 1 a. 

Aera flexuosa st pc 
Angelica archangelica "· litoralis st pc 
Baldingera arundinacea st cp 
Epilobium angustifolium st pc 
Galium ()erum sp 

Linaria CJulgaris st pc 
Rubus idaeus sp 

ilene inflata f. litoralis sp 
Ulmaria pentapetala pc 
V icia cracca pc 
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B aIding r a a run din ace a-Ass o z i at ion auf 
Ulko-Tammio. 

Die Vegetation ist off en. Einige Artcn bilden jcdoch dichte 
Bestande. Solch sind Baldingera arundinacea, Cornus suecica, 
Calamagrostis epigea, Soncluzs aruensis u. maritimus unci l\1o
linia coerulea. i and ren hier vorkomn1enden Gras r und 
Krauter wachsen zi mlich undicht unci zerstreut. Der trand 
liegt dem 0-Win de ausgesetzt. Areal ca. 3 a. 

Angelica archangelica "· litoralis pc 
Baldingera arundinacea st cp 
Cakile maritima p · 
Calamagrostis epigea st cp 
Cornus suecica p 
Elymus arenarius pc 
Galium CJerum st pc 
I nula salicina pc 

Lysilnachia CJulgaris sp 
Lythrwn salicaria sp 
JIJolinia coerulea cp 
Scutellaria galericulata p 
Sonchus arvensis " · maritimus sl cp 

lmaria pentapetala p 
V icia cracca pc 

Ba l dingera arundinacea-Assoziation auf 
Ulko-Tamrnio . 

Der Strand liegt am SO-Hafen geschutzt, von starkem 'Vel
lenschlag v~rschont. Baldingera, Elymys, Epilobium angusti
folium, Rubus idaeus, R. saxatilis und Ammadenia bild 1i 
Bestande. Areal ca. 2 a. 

Aera flexuosa pc 
Ammadenia peploides st pc 
Anthriscus silCJestris st pc 
Artemisia campe~tris st pc 
Baldingera arundinacea sp 
Elymus arenarius sp 
Epilobium angustifolium sp 
Festuca rubra f. arenaria st pc 
Galium CJerum p 

Linaria vulgaris pc 
Lotus corniculatus p 
Lysimachia CJulgaris st pc 
.Lythrwn salicaria pc 
Rubus idaeus sp 

saxatilis sp 
onchus arCJensis v. manttmus p 
tellaria graminea pc 

Viola * RiCJiniana sp 

Balding ra arundinacea-Assoziation 
auf Ask ri. 

Die Assoziation erstreckt sich vom Strandg biet bis ins Land
g bi t und find t sich auf inem gross n abschiissig 1 Geroll
ufer an d r West-Kiist . 1-I""h r ob n im . Landg biet sind 
Ribes-, Rosa- unci Rubus-Strauch r vorhand n. Ar al ca. 10 a. 



74 

Aera flexuosa sp 
Athyrium filix femina f. complicat. sp 
Baldingera arundinacea s t cp 
Crepis tectorum s l pc 
Epilobium angustifolium st cp 
Equisetum arCJense s t pc 

>> f. ramulosa s t pc 
Heracleum s ibiricum pc 
Hypericum perforatum s t pc 
Polystichum filix mas s t pc 

Polyst ichum sp inulosum st pc 
Ribes alpinum pc 

>> rubrum st pc 
Rosa glauca pc 
Rubus saxatil~s st pc 
Triticum caninum pc 
Ulmaria pentapetala pc 
Veronica longifolia CJ. maritima sp 
Viola *RiCJiniana s tpc 

B a l d i n g e r a a r u n d i n a c e a- A s s o z i a t i o n auf 
Virluodon Lansisaari. 

Die folgenden Arten sind bestandbildend: Baldingera, Cam
panula, Avena elatior, Erylhraea und Parnassia. Areal ca. 
3 a. 

Agrostis stolonifera s t pc 
ACJena elatior s t cp 
Baldingera arundinacea st cp 
Campanula rotundifolia sp 
Elymus arenariu pc 

Erythraea litoralis sp 
Festuca OCJina pc 
P arnass ia palustris sp 
Polystichum filix mas pc 
Sonchus arCJensis CJ. maritimus s t pc 

Atropis distans-Assoziation. 

l(on1n1t in Felsenritzen des Strandgebiets sogar der aus
s rsten kahlen kleinen Scharen vor. Sehr allgemein. 

Je nach der Starke des herrschenden '¥ellenschlags ist die 
Assoziation einigermassen variierend. In den Ritzen, die einem 
starken vVellenschlag ausgesetzt sind, ist die Assoziation arten
arm. Die typischsten Arten sind Agrostis stolon if era f. maritima, 
A. distans v. pulvinata, Sagina nodosa und S. procumbens und 
seltener Spergularia canina. In mehr oder weniger geschlitz
t en Ritzen kom1nen auch andere Arten vor. 

Artenverzeichnis. 

Agrostis stolonifera st r 
» stolonifera CJ. maritima fq 

Allium schoenoprasum fq 
Atropis distans st r 

v. pulCJinata fqq 

Baldingera arundinacea 
Calamagrostis stricta st fq 
Carex canescens st r 

glareosa r 
Goodenoughii r 



Cochlearia danica r 
Cornus suecica rr 
Festuca rubra 

>> f. arenaria s t r 
Glaux maritima st fq 
Jlierochloe odorata r 
Juncus alpinus r 

bufonius 
>> *Gerardi st r 

Leontodon autumnalis 
Lotus corniculatus st fq 
Lythrum saliaaria 
111 atricaria inodora "· maritima 

Molinia coerulea r 
Planta,go maritima st r 
Sagina nodosa fqq 

procumbens st fq 
Samolus "alerandi r 
S cutellaria galericulata r 
Sedum acre st r 

telephium r 
Spergularia canina sl r 
Taraxacum *balticum r 
Triglochin maritima 
Valeriana officina/is 
Veronica longifolia "· maritima 

At r o pis dis t a n s-Ass o z i at i o n auf Italetta. 

Auf kahlem und offenem Strandfels im Strandgebiet. 

Agrostis stolonifera "· maritima st cp 
Allium schoenoprasum cpp 
Atropis distans "· pul"inata cp 
Juncus *Gerardi p 

Lythrum salicaria s t pc 
Sagina nodosa st cp 
Sedwn acre cp 
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Atropis distans-Assoziat,ion auf Viksouri. 

Im Strandg biet an einer gegcn starken W llenschlag ge
schtitzten Stell in Felsenritzcn. 

Agrostis stolonifera "· maritima cp 
Allium schoenoprasum st p 
Atropis distans "· pul"inata st cp 

Ba.ldingera arundinacea s t p 
Leontodon autumnalis s l p 

Atropis distans-Assoziation auf 

'Auf kahlen Strandf Is n in Ritzen. 
Agro tis stolonifera sp 
Allium schoenoprasum pc 
Atropis distans "· pul"inata st cp 

agina nodosa sp 
S edwn acre pc 

lko-Tamn1io. 

At r o pis dis t a n s-Ass o z i at ion auf Ulko-Tamtnio. 

In offenen F ls nritzen im Strandg hi t. 

Agrostis stolonifera cp 
Atropis distans "· pul"inata sp 
Sagina nodosa sp 
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Atropis distans-Assoziation auf Ulko-Tammio . . 

In eincr offenliegenden Felsenritze an eincr gcgen starken 
\Vellenschlag geschiitzten Stelle. 

Allium schoeno prasum s t pc 
Atropi distans CJ. pulCJinata cp 
F e tuca rubra pc 
.J uncus *Gerardi pc 

Lythrum salicaria pc 
Plantago maritima. s t pc 
Sagina nodosa st pc 

Obersch wemmungsbrticher 1• 

Oberschwemmungsbruchwalder. 

Diese Briich r, die von den gcwohlichen Obcrschwemmungs
waldcrn an unser n Fliissen wesentlich abw ichen, sind doch 
Ob rschw 1nmungswalder in d m Sinne, dass sic zeitweise 
unt r Salzwasser lieg n. Die Dauer und die zerstor nde 
Kraft des Schwemmungswassers sowie die Art und M nge 
der Sedimentation sind aile bedeutend geringer als ~n den 
gewohnlichen Schwcmmlandereien unserer Fliisse und Seen. 
Si he nah r im T xt. 

Im Str.andgebiet. 

Unterhalb des hochsten Pegelstand s im Herbst, auf ebenem, 
mit Humus bedecktem oder auf landeinwarts geneigtem Terrain 
innerhalb der Erlenzone, welche die oberste Grenze des gewohn
lich n hohen Pegelstandes bezeichnet. Ulko-Tammio, Kilp
saari, l{oivuluoto. 

Gewohnlich mit Schwarzer len bewachsen .. Birke, Espe ~nd 
Rhamnus konnen auch sogar reichlich vorkommen. Die Farne 
Aihyrium filix femina und Polysiichum spinulosum konnen in 
dicht n Bestanden wachsen. V accinium uliginosum ist das 
g wohn'lichste Reis. Von den Krautern konnen Cornus suecica 
und Lysimachia vulgaris reichlich auftr ten. Der Boden ist 
abwechselnd mit mehr oder weniger reichlichen Splwgneen. 
oder Polyirichum-Arten bewachsen. Gleicht hainartigen Bruch
waldern. 

1 A. K. Cajander, Metsanhoidon perusteet S. 452. 



Artenverzeich nis. 

Aera caespitosa 
f. altissima st r 

Agrostis canina r 
stolonifera 

Alnus glutinosa fqq 
Athyrium filix femina fq 
Baldingera arundinacea r 
Betula odorata 
Calam.agrostis phragmitoides 
Carex Goodenoughii r 

stricta r 
Comarum palustre r 

ornus suecica 
Juncus effusus r 
Juniperus communis r 
Luzula *multiflora st r 
Lysimachia CJulgaris 
Molin ia coerulea 

Orchis maculatus r 
Picea excelsa rr 
Pirus aucuparia r 
Polystichum fili .rc m1s 

spinulosum s t r 
Populus tremula r 
Rhamnus frangula st fq 
Ribes alpinum 
Rosa glauca 
Rubus idaeus st fq 
Rumex aquaticus r 
Salix caprea 

pentandra s t r 
Scroplwlaria nodosa 
Trientalis europaea 
Vacciniwn ntyrtillus st r 

uliginosum fq 
CJitis idaea s t r 

U b e r s c h we :U n1 u n g s b r u c h w a I d auf IGlpsaari. 
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Schon entwickelt grosse Schwarzerlen bilden d n I-Iolzbe
stand. Salix pentandra-Strauch r; Vaccinium uliginosum als 
hohe R iser. Aera caespitosa und Athyrium filix femina wachs n 
in Bestanden. Die Vegetation ist im iibrigen artenarm. Die 
Moosdeck ist unterbrochen, stell nw is sind gross Poly
trichum commune-Biilt n zu finden. Areal ca. 4 a. 

Aera caespitosa f. altissima st cp 
Alnus glutinosa st cp 
Agrostis stolonifera s l pc 
Athyriwn filix femina st pc 
Baldingera arundinacea pc 
Cornus suecica sp 
Lu::.ula *multiflora pc 

111 olin ia coerulea s t pc 
Orchis maculatus pc 
Rumex aquaticus pc 

alix penta ndra s l pc 
Scrophularia nodosa pc 

• Vaccinium uliginosum st pc 

{)be r s c h w In m. u n g s b r u c h w a l d auf . K ivuluoto. 

Als unn1ittelbar Fortsetzung d s Phragmites-Sumpfm ores 
f lgt land inwarts in ungem in dichtes G tisch von Rhamnus 
frangula. Als Baum wachs n die Schwarz rle, di irke und di 
Eber sche. AusserdemFaulbaum komm n noch ander trauch r 
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vor: Juniperus, Salix caprea und Rubus idaeus. An nasseren 
Stellen wachsen Aihyrium filix femina, Calamagrosiis phragmi
ioides und Comanzm palusire in Bcstanden. Moose sparlich vor
handen. Sphagnum squarrosum, Sph. apiculaium forma, Brachy
iecium reflexum pc. u. a. Areal ca. 10 a. 

A lnus glutinosa cp 
A thyrium filix femina sp 
B etula odorata sp 
Calamagrostis phragmitoides sp 
Comarum palustre s t pc 
Juniperus communis sp 

Pirus aucuparia pc 
Polystichum spinulosum st pc 
Rhamnus frangula st cp 
Rubus idaeus st pc 
Salix caprea st pc 

0 b e r s c h w e m m u n g s b r u c h w a 1 d auf Koivuluoto. 

Ein Oberschwemmungsbruchwalcl, in den clas Salzwasser bei 
sehr hohem Peg lstand und starkem Wellenschlag gerat. Bir
ken, Schwarz rlen und einige Fkhten wachsen als Baume, 
Salweiden als baumartige Straucher. Aihyrium filix femina 
kommt ung m in reichlich vor. K eine Reiser. Nur stellenweise 
Calamagrosiis phragmiloides und Lysih-zachia vulgaris. Sphagnum
Decke unterbrochen. Die Zwischenraume sind ohne irg ndwelchc 
Moose und mit Phanerogamen-Tor£ bed ckt. Tor£ ca. 50 em dick, 
unten Mullerde. Der Walcl li gt an offenen Strandfelsen und 
geht allmahlich in einen trockner n hainartig n Bruchwald 
tiber. Die Schwarzerlen 0.3 .5 m dick und 6- 10 m hoch; 
di e Birken 0.15- 0.2 m click uncl 8- 10 m hoch. Moose: Cal
liergon siramineum, st pc, Sphagnum squarrosum, Sph. apicula
ium forma. Areal ca. 25 a. 

Alnus glutinosa cp 
Athyrium filix femina sp 
Betula odorata sp 
Calamagrostis phragmitoides st pc 
Juniperus communis pc 

Lysimachia vulgaris st pc 
P icea excels a pc 
Rubus idaeus sp 

• Salix caprea sp 

C a I am a g r o s tis ph rag mit o i d s-B r u c h auf 
Ulko-Tammio. 

Unmitt lbar hint r d r Schwarzerlenzon am 0-Ufer liegt 
land inwarts in ein r V rtiefung, wor in bei sehr hoh m P egel
stand und bei Stiirmen Salzwasser gerat, ein kleincs ruch, das 



79 

mit Birken, Schwarzerlen, Faulbaumen und Salix pentandra 
umsaumt ist. Tor£ 40 em. Sphagnum apiczzlalum cp, Po.lytricluzm 
commune st cp. Areal 2 a. 

Alni+S glutinosa pc 
B etula odorata pc 
Calamagrostis phragmitoides st cp 
Carex Goodcnoughii pc 

Comarwn palustre s t pc 
Corn us suecica sp 
Rhamnus frangula pc 
Salix pentandra st pc 

Vberschwemmungsbruchgebiische. 

In1 Strandgebiet. 

An der Grenze des Strand- und Landgebiets sieht man 
stellenweise kleine bruchartige Geblische, we]che den Wei
denauen ganz analoge Bildungen sind. Wahrend diese iln 
Frtihjahr iiberschw mmt \yerden, so werden jene bei sehr hohem 
Wasserstand und starken1 Wellenschlag auch, aber allerdings 
vom Salzwasser, besonders im Herbst iiberspiilt U nmittelbar 
am Waldesrande auf kahl n Uferfe]sen sind kleine dichte 
Gebiische mit Salices und 1Vlyrica gale entstanden. Der Boden 
ist ununterbrochen mit Sphagneen bedeckt. Manchrnal sind 
Schwarzerlen sogar reichlicher beigen1ischt. Von d n Reisern 
kommt gewohnlich Vaccinium oxycoccus etwas reichlicher, 
Calluna und Empeirum sparlich- zerstreut vor. Von den Krau
tern fehlt Cornus suecica fast nie. Die Graser sind gewohnlich 
sowohl arten- als individuenarn1. Eriophorum angusiifolium 
und Molinia coerulea sind hier charakteristisch. Di se Moor 
sind gewohnlich klein an Areal, von 1:5 his 5 a. Der Torf 
30 em und mehr. 

Artenverzeich nis. 

Aera fle .xuosa r 
Alnus glutinosa st r 
Calluna CJulgaris 
Carex Goodenoughii st r 

norCJegica st r 
Cornus suecica fq 
Drosera rotun.difolia 
Eriophorum angustifolir.un fq 
Juniperus communis 

Majanthemum bifolium 
Molinia coerulca 
~Myrica gale fq 
Picea excelsa 
Pin us s ilPestris 
Salix aurita fqq 
Vaccinium o.xycoccus fq 

uliginosum 
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M y r i c a g a l e- A s s o z i a t i o n auf VanhankyHi.nmaa. 

Ein Myrica-Salix-Gebiisch mit Sphagnum Bod n. An etwas 
trockneren Stellen wachsen Fichten von 1 m I-Iohe, auch 
Schwarzerlen kommen als Straucher reichlich vor. Cornus 
suecica wachst stellenweise reichlicher, sonst sind die Krauter, 
Graser und Reiser iiberhaupt sparlich vertreten . An Wasser
lachen Drepanocladus exannulatus und an trockneren Stellen 
auch Hypnum-Arten. Torf 30 em. Moose: Aulacomnium 
palustre, Polytrichum commune sp. Sphagnum Girgensolznii 
st cp, Sph. apiculaium, Drepanocladus exannulatus sp, Calliergon 
giganteum. Areal ca. 4 a. 

Aera fle xuosa pc 
Alnus glutinosa sp 
Carex norCJegica pc 

ll:Jajanthemum bifolium st pc 
A-tolinia coerulea pc 
A-lyrica gale cp 

>> Goodenoughii st pc Pice a excels a s t pc 
Cornus suecica sp Pinus silCJestris st pc 
Drosera rotundifolia st pc 
Eriophorum angustifolium pc 
Juniperus communis pc 

Salix aurita cp 
Vaccinium oxycoccus st pc 

Myrica gale-Ass o z i at ion auf Vanhankylanmaa. 

Moose: Sphagneen reichlich; in den trockneren Teil n auch 
Cladinaeen und gewohnliche vValdmoose: Hylocomium prolife
rum und Pleurozium Schreberi. Areal ca. 3 a. 

Calluna vulgaris sp 
Eriophorum angustifolium st cp 
Myrica gale cp 

Im Landgebiet. 

vV e ide n au auf R iskeri. 

Zwischen zwei Carex rostral a-Weissmooren licgt ine klein , 
ab r doch typisch W idenau. Di Salix-Biische stehen dicht, 
und einige Reiser haben sich auch hier ang siedelt: Calluna, 
Vaccinium oxycoccus und V. uliginosum. Neben Sphagneen bil
den Polylrichum-Arten eine ununterbrochen Moosdccke. Tor£ 
60 em, unten Grus. Moose: Calliergon slramineum pc, Drepano
cladus uncinatus pc, Dicranum majus, Polylrichum gracile sp, 
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Sphagnum Girgensohnii st cp, Sph. medium sp, Ptilidium ciliare 
st pc. Areal ca. 10 a. 

CaU~na ~u~ar~ pc 
Comarum palustre st pc 
Cornus suecica sp 

Salix caprea cp 
V accinium ox ycoccus st cp 

uliginosum sp 

Moore. 

Weissmoore. 

Verlandungs-Weiss moore 1• 

Sumpfmoore 2
• 

Verlandungsweissmoore gibt es im Uutersuchungsgcbiet auf 
jeder Insel, vvo nur Moorwiesen n1it Scirpus palusler oder 
Scirpus-Phragmites-Assoziationen entwecler am Ufer oder in 
kleinen verlandenden Tiimpeln auf Felsen anzutreffen sind. 
Die Sumpfinoore tragen durch ihre Torfbildung in der Ver
landung der schmalen Meercngen und der Ufergegendcn in 
hochstem Grade bei. Dies Torfbildung besteht vorzugsweise 
in aufgelagerten Wurzelstocken des Schilfes und der Simsen. 
Als eine erste Stufe in der Entwicklung dieser Sun1pfmoore 
kann, analog mit den Scirpus-Phragmites-Rohricht-Siimpfen 
in den verlandenden Binn nseen, die Entstehung der Scirpus
Phragmiles-Assoziationen mit ihrer Phancrogamcn-Torfbildun
gen an und vor den Ufern der Scharen-Inseln angeseh n werden. 
Wegen des sUitigen Wellenschlages und des Mangels an vor
teilhaften Standboden wird diese Entwicklung der Moore nur 
an streng begrenzten Stellen moglich ge1nacht. Noch seltener 
nehmen die Moose an dieser Verlandung w~~s ntlich Teil. 

R o h r i c h t- u n d S i m s c n w i e s e n. 

Im l\1eergebi t. 

Stellen die erst Stufe der Verlandung arn Ufer dar. 
Diese Wiesen w rden hauptsachlich vom Schilf und von 

den Simsen Scirpus * Tabernaemontani und S. maritimus, gcbil-

1 A. K. Cajander. Studicn tiber die l\loorc Finnlands S. 92. 
2 Ebenda S. 92. 

6 
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det. Diesbezilgliehe Wiesen sind im Untersuchungsgebiet ziem
lich selten. 

R o h r i c h t-W i e s e bei Tankokari. 

In der :Meerenge zwischen Saviluoto und Tankokari wachst 
eine kleine Rohricht-Wiese von reiner Phragmites communis
Vegetation. 

Phragmites communis cpp. 

Sims e n-'V i e s e b i Ulko-Tammio. 

Vor der Verlandungsmoorwiese an einer gut geschtitzten 
Bucht wachsen die Simsen in abgesonderten klein n Bestanden. 

Scirpus maritimus cp 
*Tabernaemontani cpp 

Scirpus-Siimpfe. 

Im Strandgebiet. 

Sci r p u 's -Ph rag mite s-Ass o z i at ion. 

Wird an seichten Meeresbuchten angetroffen. Die grosten 
Areale dieser Assoziation find en wir auf Ulko-Tammio, Vir
luodon Keskisaari, l{oivuluoto und Ristiluoto als ziemlich aus
gedehnte Ufersilmpfe. 

Entweder Phragmiies communis, Scirpus *Tabernaemontani 
oder Scirpus ma_riiimus bilden den Hauptbestandteil, oder es 
kommen aile oder einige von diesen vor, gewohnlich dann 
Phragmites communis und Scirpus * Tabernaemontani miteinander 
gleichwertig gemischt, einen dichten Rohrichtgtirtel teils am 
seichten Ufer, teils im Wasser ein Sumpfmoor bildend. Cam
pylium polygamum, Drepanocladus exannulatus und einige Sphag
neen wachsen entwed r sp oder bis cpp. 

Agrostis stolon if era 
Calamagrostis stricta 
Carex canescens 

Goodenoughii 
norc;egica st r 
Oederi r 

Artenverzeichnis. 
Cwex stricta r 
Com'Jrum palustre r 
Eriophorum angustifolium 
Galium palustre st fq 
H ippuris *maritima 
Limos~>lla aquatica st r 



Lythrum salicaria r 
Phragmites communis fq 
Scirpus maritimus st r 

Scirpus rufus r 
* Tabernaemontan i f qq 
*uniglumis fqq 
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S c i r p u s- Ph r a g 1n it e s-A s so z i at ion auf Koivuluoto. 

Ein dichter Phragmites communis-Rohrichtgiirtel am Ufer, 
25 m breit. Moosciecke am Ufer, weiter ciraussen offenes Was
ser. Von Felsen umringt. Phanerogamen-Torf 25 em. Moose: 
Sphagnum squarrosum st cp, andere Arten Calliergon strami
neum, Drepanocladus exannulatus unci Sphagnum apiculatum 
ziemlich sparliclL Areal ca. 25 a. 

Galium palustre st pc 
Lythrum salicaria st pc 
Phragmites communis cpp 

Sci r pus-Ph rag mite s-Ass o z i at ion auf Virluodon 
Keskisaari. 

Der mittlere Teil, ehva die Halfte des Moores, ist von einem 
dichten Phragmites-Rohricht bewachsen. Urn denselben wachst 
Scirpus * Tabernaemontani ziemlich reichlich, und zuaussert folgt 
eine Vegetation von Carex norvegica und Scirpus rufus nebst 
anderen, aber sparlich wachsenden Scirpus- unci Carex-Arten. 
In cier Mitte des Mdores hauptsachlich Drepanocladus exannu
latus, unci die anderen Moose sparlich. Tor£ 15 em. Ar al ca. 
12 a: 

Carex canescens pc 
Goodenoughii st cp 
norCJegica sp 

>> Oederi st pc 
>> stricta pc 

Eriophorum angustifolium s t pc 
Phragmites communis cp 
Scirpus rufus st cp 

*Tabernaemontani st cp 
*uniglumis sp 

S c i r p u s- P h r a g m i t e s-A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 

Zuausserst in der SO-Bucht d r Insel. Scirpus maritimus 
und S. *Tabernaemontani bilden B stand im Wass r und auch 
am Ufer, wo grosse B stand unmitt< lbar an das Scirpus *uni
glumis-Moor grenzen. Ausser 30 em dick m Phanerogamen-Torf 
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bilden die Drepanocladus-Arten ein ununterbrochene l\1oos
decke, welche allrniihlich in das nebenanliegende S. *uniglumis
Moor iibergeht. \Vo Drepanocladus fluitans vorhanden ist, da 
wachst Ilippuris *maritima zien1lich reichlich und Scirpus 
*uniglumis und S. mariiimus beigemischt. Stellenweise bedeckt 
Limos ella aquatica grosse Areale. Moose: Campylium polyganum, 
Drepanocladus exannulatus cp, D. fluilans cpp. Areal ca. 25 a. 

Hippuris *maritima p 
Lirhosella aquatica sp 
Scirpus maritimus cp 

cirpus *Tabernaemontani st cp 
*uniglumis sp 

S c i r p u s- P h r a g m i t e s-A s s o z i a t i o n auf Al j y. 

In einer nach Norden gelegenen seichten Bucht ist ein 
kleines, ca. 7,5 a umfassendes Sumpfmoor mit einer dichten 
Schilfrohrvegetation entstanden. Die lVIoosdecke ist unter
brochen und besteht aus Sphagnum squarrosum. Torf ca. 1 m. 

Agrostis stolonifera s t pc 
Calamagrostis stricta sp 
Comarum palustre s l pc 

Lythrum salicaria pc 
Phragmites communis cp 

S c i r p u s *u n i g 1 u m i s-A s s o z i a t i o n. 

Bildet fast an allen seichten Ufern, die einigermassen vor 
den Wellen geschiitzt liegen und einen vorte ilhaften Befesti
gungsboden besitzen, hier und da Sumpfmoorwiesen. 1-Iaupt
sachlich auf Phanerogamen-Torf. 

Neben Scirpus *uniglumis wachsen hauptsachlich Graser 
wie Agroslis slolonifera, Juncus *Gerardi, Calamagrostis slricla 
und einige Carex-Arten, aber auch inige Krauter, Galium pa
luslre und Trig loch in maritima, gehor n zu den gewoh nlichsten 
Bestandt il n dieser Meer sufer-Moorwi sen. Moose: Ambly
stegia und Sphagna. 

Agrostis stolonifera s l fq 
Allium schoenopraswn s t r · 
Alopecuru& *arundinaceus 
Aster tripolium rr 

Art nverzeichnis. 

B aldingera arundinacea r 
alamagrostis stricta fqq 

Carex aquatilis 
Goodenoughii fq 



Carex Goodenoughii "' · juncella fq 
canescens 
Oederi 
stricta r 
norvegica 

Eriophorwn angustifolium s t r 
Galium palustre fq 
Glaux maritima r 
Jl ippuris *maritima r 
Juncus *Gerardi 
Limosella aquatica r 
Lythrum salicaria 
Myosotis palustris 
Parnass ia palustris s t r 

PLantago major "' · scopulorum 
nwritilna st fq 

Polygonwn aviculare f. litoralis 
Potentilla anserina fq 

)) v. sericea 
Ranunculus * reptans 
Rumex aquaticus r 

hydrolapathum r 
Scirpus · parvulus s t r 

rufus r 
* Tabernaemontani r 
*uniglumis fqq 

Triglochin maritima s l fq 

S c i r p u s *u n i g I u m i s-A s s o z i a t i o n auf 
Virluodon Itasaari. 
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Das Moor umsau1nt eine Bucht, ist stellenweise breiter, 
stellenweise schmaler, zwischen 3- 25 m varii rend. Torf 
10- 30 em. A1n rcichlichsten wachsen Scirpus *uniglumis und 
Juncus *Gerardi. Am Wasserrande, wo kein Moos wachst, 
kommt stellenweise Ranunculus *replans massenhaft vor. Die 
Moosdecke ist obcrhalb des gew'Ohnlichcn Pegelstand s stellen
weise ununterbrochen. Moose: Calliergon und Brachylhecium. 
Areal ca. 25 a. 

Calamagrostis stricta st cp 
Carex Goodenoughii "'· juncella pc 

stricta pc 
Galiwn palustre st pc 
}uncus *Gerardi p 

lt1yosotis palustris pc 
Potentzlla anserina s t pc 
Ranunculus *reptans s t cp 
Scirpus *uniglumis cp 
Triglochin maritima sp 

S c i r p u s *u n i g 1 u m i s-A s s o z i a t i o n auf 
Virluodon Itasaari. 

Ein kleines, aber gutentwick lt s Sumpfmoor am f r ines 
Strandteiches. Scirpus *uniglumis ers hein t am r ichlichst n, 
die anderen Art n sind sparlicher vcrtr t n. Torf 40 em dick. 
Moosdecke ununt rbroch n: Brachylhecium salebrosum, Callier
gon siramineum, Drepanocladus exannulalus. Areal ca. 2 a. 
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Calamagrostis stricta st pc 
Carex Goodenoughii pc 
Galium _palustre s t cp 

Scirpus *Tabernaemontani st pc 
*uniglumis cpp 

Triglochin maritima s t pc 

S c i r p u s- C a r e x- As s o z i at i o n auf 
Virluodon Keskisaari. 

Gehort zu den grossten Sumpfmooren des Untersuchungs
gebiets. VerHiuft sowohl langs dem Ufer als landeinwarts ca. 
75 m. Torf 20 em, unten Sand. Carex Goodenoughii wachst am 
reichlichsten tiber die ganze Moorwiese verbreitet. Scirpus 
*uniglumis und Calamagrostis slricia sind gut verbreitet, und 
die folgenden Arten bilden Bestande: Carex Oederi, Carex 
Goodenoughii, Glaux maritima, Galium palustre und s_cirpus 
*Tabernaemontani. In dichten Biilten und Biiltengruppen 
wachsen Carex Goodenoughii v. juncella und C. stricta. Die 
Moosdecke wird hauptsachlich von Amblystegia, wie Campylium 
polygamum, Calliergon stramineum, Drepanocladus exannulatus 
gebildet. Areal ca. 75 a. 

Calamagrostis stricta st cp 
Carex Goodenoughii cp 

Goodenoughii "· juncella st pc · 
Oederi st pc 
stricta sp 

Galium palustre s t cp 
Glaux maritima st pc 
Juncus *Gerardi sp 
Lythrum salicaria pc 
Myosotis palustris st pc 

Parnassia palustris pc 
Plantago maritima pc 
Potentilla anserina s t pc 
Ranunculus *rep tans s t pc 
Scirpus parpulus pc 

*uniglumis cp 
* Tabernaemontani st pc 

Triglochin maritima sp 
palustris pc 

Im Landgebiet. 

S c i r p u s- Ph r a g mites- Ass o z i at ion. 

Hier und da in Felsenvertiefungen und in nassen Ritz n 
auf offenen Uferfelsen. Ziemlich selten. 

Ist die erste Stufe in der Bildung eines Moores. Enthalt 
gewohnlich nur Phragmites und Scirpus, hat aber manchtnal 
auch schon andere Begleiter. Ohne oder mit Sphagnum, g -
wohnlich · mit einigen Amblyslegium-Arten. 



Artenverzeichnis. 

Aera flexuosa r 
Calamagrostis stricta fq 
Carex canescens 

Goodenoughii 
irrigua 
norCJegica 

Comarum palustre fq 
Cornus suecica 
Eriophorum angustifolium fq 

Galium palustre fq 
Lythrum salicaria st fq 
Peucedanum palustre st fq 
Phragmites communis fqq 
Scirpus *eupaluster fq 

* mamillatus 
Stellaria palustris 
V icia cracca 

S c i r p u s- P h r a g m i t e s-A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tamn1io. 
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In einem Felsentlimpel, der von einem Eriophorum angusti
folium-Moor umgeben ist. Moose: Drepanocladus exannulatus 
cp. Areal ca. 1,5 a. 

Carex canescens sp 
Comarum palustre sp 
Eriophorum angustifolium pc 

Phragmites communis cp 
Scirpus *eupaluster s l cp 

Scirpus-Phragmit s-Assoziation 
auf Torni. 

Ein verwachsender Tiimpel auf kahlen1 Felsen der Insel Torni. 
Der innere Teil best ht aus einem Phragmiles-Rohricht-Sumpf 
und der aussere Teil aus einem \V issmoor. Torf 10 0 em. 
Zum Teil Phanerogamen-Torf. l\1oose: Drepanocladus exannu
latus in den nasseren Teilen mit Phragmites. Sphagneen am 
Rande. Areal ca. 10 a. 

Aera flexuosa st pc 
Calamagrostis stricta pc 
Carex canescens pc 

q.oodenoughii st pc 
irrigua sp 
norCJegica st cp 

Comarum palustre st pc 
Cornus suecica cp 

Galium palustre pc 
Lythrum salicaria pc 
Peucedanum palustre pc 
Phragmites communis cpp 
Scirpus *mamillatus st pc 

tellaria palustris pc 
V icia cracca pc 
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S c i r p u s *e u p a l u s t e r- A s s o z i a t i o n. 

Auf offencn Felscn in grossercn Spaltcn und Vertiefung n, 
die stagnicrcndes Regenwasser cnthaltcn. Hicr und da. Was
serlachen cinschliessend. 

Scirpus *eupalusier wachst gewohnlich irn Wasser mit 
Drepanocladus od r andercn Amblyslegia, und die and ren Arten 
bilden nebst reichlichen Grasern und J(rautern cine Moorwiese 
mit Sphagnum- oder Polyirichum-Boden. 

Artenverzeichnis. 

Agrostis canina 
stolonifera st fq 

.rlllium schoenoprasum r 
Eiden tripaslitus 
Calamagrostis phragmiloides 

>> stricta s t fq 
Callitriche CJerna 
Carex Goodenoughii fq 

>> canescens 
Cicuta (Jirosa r 
Comarum palustre fq 
Cornus suecica 
Euphrasia *bre(Jipila r 
Fesluca rubra 
Callum palustre st fq 

Galium uliginosurn st r 
Glyceria fluitan s 
]uncus bufonius st r 

>> conglomeratus r 
Juniperus communis r 

Lysimachia thyrsiflora 
pulgaris st fq 

Lythrum salicaria fq 
Parnassia palustris 
Scheuzeria palustris r 
Scirpus *eupaluster fqq 

cutellaria galericulata 
Triglochin palustris st r 
V icia cracca 
Viola palustris r 

S c i r p u s *e u p a 1 u s t er-As s o z i at .i o n auf 
Ulko-Tam1nio. 

Auf offenen Strandfelsen gelegen. Torf 5- 10 em. Moos
decke: Drepanocladus exannulaius. Areal ca. 25 m2• 

Calamagrostis stricta st cp 
Callitriche Perna st cp 
Carex Goodenoughii sp 
Lysimachia Pulgaris pc 

Lycimachia thyrsijlora sp 
Scirpus *eupaluster p 
Lythrum salicaria pc 

Scirpus *eupalustcr-Assoziation auf 
Virluodon Ltinsisaari. · 

Kl in verlandende 
cladus cpp. Am Ufer 

elsenti.imp l. Im Wasser Drepano
eine ununterbrochene Sphagnum-
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Decke. Torf ca . 40 em. Moose: Drepanocladus fluit ans. Areal 
ca. 1 a. 

Calanwgrostis phragmitoides s l p 
S cirpus *eupaluster s t cp 

S c i r p u s *c u p a l u s t e r- A s s o z i a t i o n auf 
Virluodon Lansisaari. 

Ein kl eincr verla ndender Felsentiimpel. l\Ioosdecke unun ter
brochen aus Polylricluzm gracile cpp und Polytrichum Swarlzii 
st pc und irn vVasser Drepanocladus exannulalus. Torf 15 em. 
Areal ca. 1 a . 

Calamagrostis phragmitoides p 
Scirpus *eupaluster st cp 

Sc i r pu s *e up a Iu s ter-As so z i a t ion al;lf Haapsaari. 

Ein verlandender Felsentiimpel. Tori 40 em. l\1oose: 
Drepanocladus exannulaius cpp, Polylriclwm commune, P. stric
tum st pc, Sphagnum sp. pc. Ar al ca . 1 a . 

Bidens tripartitus sp 
Carex canescens st pc 
Glyceria fluit ans pc 

]uncus conglomeratus pc 
Scirpus *eupaluster st p 
Viola palustris p 

Sci r pus *mamill a t u s-Ass o z i a t ion auf Haapsaari. 

Ein verlandender Felsentiimpel. Die Moosdecke leils von 
Amblyslegia, t eils von Sphagneen gebilde t. Moose: Calliergon 
stramineum pc, Drepanocladus exannulatus st cp, Sphagnum 
sp. Areal 50 m 2• 

Eriophorum angustifolium st pc 
J uncus conglomeratus pc 
Ranunculus flammula p 

cirpus *mamillatus s t p 
S parganium s implex p 

Carex-Sumpfmoore. 

Diese Moore sind im Untersuchungsgebiet zi mlich s It n. 
Si . werden sowohl im Landgebiet als im Strandg biet angetrof
fen. Sie konn n j doch b deutend Ar al in Anspruch nehm n, 
wie z. B. auf Ulko-Tammio und Virluodon l{eskisaari. M hr re 
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Carex-Arten konnen dominieren. Solche sind Carex Goodenoughii 
v. juncella, C. canescens, C. rostrata, C. aquatilis, C. norvegica, 
und C. vesicaria im Landgebiet. Die Moosdecke ist ununter
brochen und wird gewohnlich von Amblystegium-Arten gebildet, 
sie kann aber auch Sphagnaeen in bedeutender Menge enthal
ten. Torf hauptsachlich Phanerogamen-Torf. 

Im Strandgebiet. 

Im Gebiet des gewohnlichen Hochwassers zur Sornmerzeit. 
Auf ebenem Ufer. Ziemlich selten. 

Wird von einer beinahe ununterbrochenen Vegetations
decke von verschiedenen Carices und Carex stricta- oder Carex 
Goodenoughii v. juncella-Biilten gebildet. Diesbeziigliche Moore 
finden wir bei allen gut entwickelten Sumpfmooren am Ufer, 
und sie nehmen einen bestimmten Platz zwischen der Scirpus 
*uniglumis- und Myosotis-Caltha-Assoziation ein. Andere Gra
ser und Krauter wachsen sparlich. Moose wie Calliergon und 
Campylium beinahe immer vorhanden. 

Carex-Sumpfmoor auf Ulko-Tammio. 

In dem grossen VerlandungsmoorwiesenkOinplex ist auch ein 
kleines Carex Goodenoughii v. juncella-Sun1pfmoor zu finden. 
Die Moosdecke ununterbrochen. Tor£ ca. 20 em. Moose: 
Aulacomnium palustre, Campylium polygamum, Drepanocladus 
exannulatus. Areal 1,5 a. 

Calamagrostis stricta st pc 
Carex Goodenoughii "· juncella cp 
Comarum palustre sp 
Eriophorum angustifolium sp 
Festuca rubra st pc 

Galium palustre cpp 
Juncus *Gerardi pc 
Lythrum salicaria st pc 
Plantago maritima pc 
Triglochin palustris pc 

C a rex- S u m p f m o or auf Virluodon l{eskisaari. 

Mehrere Carex-Arten bilden mit Scirpus rufus die Haupt
vegetation. Eriophorum angustifolium und Calamagrostis strictu 
wachsen auch ziemlich reichlich. Torf 10- 15 ern. Areal ca. 
20 a. 



Calamagrostis stricta s t cp 
Carex aquatilis cp 

Goodenoughii st cp 

Oederi sp 
str icta pc 

"'· juncella pc 

Eriophorum angustifoliu m st .cp 
Lythrum salicaria st p 
Potentilla ancerina '-'· sericea pc 
Scirpus rufus cp 

• *uniglumis st pc 

Care x-r o strata-Sump f moor. 
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In einer geschiltzten Felsenspalte im Strandgebiet auf Esi
katajakari. 

Nachst dem Wasser wachst Calla reichlich, danach kommt 
ein dichter Bestand von Carex roslrata und hoher oben auf 
Sphagnum cpp, Phragmites communis reichlich und Epilobium 
palustre zerstreut. · Torf 30 em. Moose: Drepanocladus exannu
latus, Calliergon stramineum, Sphagnum sp. Areal 50 rn2• 

Artenverzeichnis. 

Calla palustris st cp 
Carex rostrata cp 

Epilobium palustre sp 
Phragmites communis st cp 

Care x no r v e g i c·a-A s so z i a t i o n. 

Kommt an den ebenen Ufern der Me r sbuchten vor, wo 
das Hochwasser nur sehr allmahlich durch Verdunstung ver
schwindet. Ulko-Tamm.io, l(oivuluoto. Ist d n Oberschwern
mungs- Carex-Moorwiesen sehr ahnlich. Carex norvegica ish 
unbedingt der I-Iauptbestandteil, mauchmal kann jedo n 
Carex Goodenoughii grosse Ar ale bcdecken. Alle andcren 
Grtiser und Krauter wachsen sonst nur zcrtreut und zi mlich 
sparlich. Sphagnum und Polylrichum sparlich, Hypna, Cam
pylium polygamum manchmal auch reichlich. 

Artenverzcichnis. 

Aera flexuosa r 
Agrostis stolon ifera st r 
Allium· schoenoprasum 
Alopecurus *arundinaceus r 
Calaniagrostis phragmitoides r 

stricta fq 

altha palustris s t r 
Carex canescens r 

Goodenoughii s l fq 
>> '-'· juncella 

nor'-'egica fqq 
Comarum palustre 
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Com us suecica r 
E pilobium palustre r 

E riophorurn angustijolium 
F estuca rubra 
Galiwn palustre fqq 
J uncus *Gerardi 

Lys imachia CJulgaris 
Lythrum salicaria fqq 
P otentilla anserina 
Sc irpus *uniglumis 
Triglochin palustris 
Ulmaria pentapetala st r 

Carex norvegica-Assozia tion auf Ulko-Tammio. 

Carex norvegica bedeckt den grossten Teil der Moorwiese, 
Juncus *Gerardi wachst stellenweise in Bestanden. Alle andc
rcn Arten, sowohl die Graser als die Krauter, kommeu zerstreut 
bis sparlich vor. Die Moosdecke wird von einer fast ununter
brochencn Decke von ·nrepanocladus exannulatus und Campy
lium polygamum pc gebildet. Torf 60 c1n. Areal ca. 80 a. 

Agrostis stolonijera st pc 
Calamagro stis ,sricta st pc 
Caltha palustris pc 
Carex norvegi ca cpp 

Goodenoughii CJ. juncella pc 
Eriophorum angustijolium st pc 
F estuca rubra pc 

Galium palustre sp 
]uncus *Gerardi sp 
Lythrum. salicaria pc 
Potentilla anserina st pc 
S cirpus *uniglumis st pc 
Triglochin palustris st pc 

Care x nor v e g i .e a-Ass o z i at ion auf Koivuluoto. 

Im Gebiet des Hochwassers. Das Moor ist zum grosstcn 
Teil von Strandfelsen und Felsenwassern mit einer Vegetation 
von Phragmites und Scirpus *Tabernaemontani umgeben. Nur 
an einer Stelle beriihrt es eine Molinia-Moorwiese. Carexcanescens 
und C. norvegica sind beinahe gleichwertig vertreten. ·Die ande
ren Gras r und die l{rauter sind aile sparlicher vorhanden. Die 
Moosdecke ist ununterbrochen und besteht aus Aulacomnium, 
Hypna und Sphagneen. Torf 30 em. Moose: Aulacomnium 
palustre pc, Calliergon cordijolium sp, Drepanocladus exannu
latus st cp, Sphagnum acuiifolium sp. Areal ca. 1 a. 

Carex canescens sp 
>> norCJegica st cp 

Cornus suecica st pc 
Eriophorum angustifoliwn pc 
Festuca rubra st pc 

Galium palustre st pc 
Lythrum salicaria st pc 
Lys imachia CJulgaris pc 
Potentilla anserina pc 
Ulmaria pentapetala pc 
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Im Landgebiet. 

Carcx vcsicaria-Assozia tion auf Haapsaari. 

Ein verwachsender Fclsentiiinpcl. Carex vesicaria ist das 
wichtigste Gras, Carex Goodenoughii, C. canescens, Agrostis 
siolonifera und Eriophorum angustifolium wachsen sparlicher, 
obgleich stellenweisc in Bestanden. Die l{rauter Menyanthes tri
foliata, Ranunculus ·flammula und Sparganium simplex kommen 
auch in kleinen Bcstandcn vor. Die Moosdecke besteht vorzugs
weise aus Sphagneen cp, aber Amblysiegium und Polytrichum
Artcn sind in ansehnlicher Menge bejgemischt. Phanerogamen
Torf. Moose: Polytrichum gracile, Drepanocladus exannulatus, 
Sphagnum sp . pc. Areal 10 a. 

Agrostis stolonifera sp 
Carex canescens st pc 

Goodenoughii sp 
resicaria s t cp 

Glyceria fluitans pc 

. Eriophorum angustifolium sp 

J uncus filiformis st pc 
.Menyanthes trifoliata st pc 
Ranunculus flanunula t pc 
Sparganium simplex pc 

Carex norvegica-Assoziation. 

Di Assoziation wird im Landgebiet sehr selten auf offen n 
Felsen in kleinen verlandenden Tiimpeln angetroffen. Die Moos
decke ist ununterbrochen und wird hauptsachlich von Am
blystegien gebildet. Auch Sphagne~n kommen vor. 

Carex norvegica-Assozia tion auf Pekko. 

Das Moor ist von einem Empetrum-Reisern1oor umgeben. 
Drepanocladus exannulatus. Torf ca. 40 em. Areal ca. 5 a. 

Calamagrostis stricta s l p 
Carex norregica pp 

Car c x Goodenough i i-A s so z i at ion auf Haapsaari. 

Ein auf offenen Felsen gelegenes Sumpfmoor mit diirftiger 
Vegetation. Moose: A ulacomnium palusire st pc, Drepanocladus 
exannulatus cp, Polylriclwm sp, Sphagnum sp. pc. Torf ca. 30 
em. Areal 15 a . 

Agrostis stolonijera s t pc 
Carex Goodenoughii cp 

.! uncus conglomeratus pc 
Ranunculus flammul a pc 



94 

Eriophorum anguslifolium-Sumpfmoore. 

An seichten Vfern der Meeresbuchte. Ulko-Tammio, Vir
luodot und Aljy. 

Eriophorum anguslifolium wachst sehr haufig. Comarum, 
Galium und Viola palustris sind die wichtigsten Krauter. 
:Moose: Sphagnum und Drepanocladus. Sph. squarrosum all
gemein. 

Artenverzeichnis. 

Aera caespitosa 
Agrostis stolonifera st fq 
Allium schoenoprasum r 
Calamagrostis stricta fq 
Caltha palustris s t f q 
Carex canescens r 

echinata r 
Goodenoughii fq 
pallescens r 
vesicaria r 

Circium palustre r 
Comarum palustre 
Cornus suecica 
Eriophorum angustifoliwn fqq 
Galium palustre fq 

Galium uliginosum 
Juncus *Gerardi r 
Lathyrus paluster 
Lysimachia vulgaris st r 
Lythrum salicaria st fq 
Molinia coerulea 
Myosotis palustris 
Pctentilla tormentilla r 
Scirpus *uniglumis 
Scute llarz:a galericulata r 
Triglochin palustris 
Ulmaria pentapetala st r 
Viola palustris fq 

*Riviniana r 

E rio ph or u m a n gust if o l i u m-Ass o z i at ion auf 
Ulko-Tamtnio. 

Das Moor liegt im Strandgebi t und wird landeinwarts von 
Schwarzerlen und einer Molinia-\Viese b grenzt. Die Inittleren 
Teile sind hauptsachlich mit Eriophorum bewachsen, die 
Randteile vorzugsweise mit Carex Goodenoughii v. Juncella
Biilten. Nur ein Teil, ca. 1/ 3 des Bodens ist mit Spagnaeen 
bedeckt, sonst nur kahle St ll n n1it Eriophorum. Torf, 
hauptsachlich Phanerogam n-Torf, 40 em. Moose: Sphagnum 
squarrosum st cp, Sph .• apiculatum st pc, Rhytidiadelphus 
squarrosus u. a. Laubmoose sehr sparlich. Areal ca. 6 a. 

Aera caespitosa st pe 
A grostis stolonifera pe 
Calamagrostis stricta pc 
Caltha palustris pe 

Carea; canescens st pe 
echinata st pe 
Goodenoughii v. juncella st cp 
vesicaria pee 



Com arum palustre sp 
ornus suecica st pc 

Er£ophorum angustifolium s t cp 
Galium palustre st pc 
Lythrum salicaria sp 

Potentilla tormentilla pc 
Scutcllaria galericulata pc 
Ulmaria pentapetala s t pc 
Vio la palustris s t cp 

* RiCJiniana pc 
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E r i o p h or u m a n g u s t i f o l i u rn-A s s o z i at i o n auf 
Virhiodon Itasaari. 

Das Moor liegt an cinem Strandteich. Torf 30 em auf 
Grusboden. Hauptsachlich Sphagnaeen-Torf. Moose ziemlich 
reichlich. Sphagnum squarrosum st cp, Sph. apiculaium, Callier
gon stramineum sp, Rhytidiadelphus squarrosus sp. Areal ca. 3 a. 

A llium schoenoprasum pc. 
Calamagrost is stricta st pc 
Caltha palustris sp 
Comarum palustre sp 
Eriophorum angustifolium st cp 
Juncus *Gerardi pc 
Lathyrus palu stris pc 

Lythrum salicaria st pc 
M olinia coerulea pc 
Myosotis palustris pc 
Scirpus *uniglumis sp 
Triglochin paluster pc 
Viola palustris s t cp 

J{ rauimoore. 

Das Vorkornmen dieser Moore im Untersuchungsgebi t ist 
ziemlich allgemein. Sie bedecken gewohnlich nur kleine Areale 
und sind sowohl im Land- als im Strandgebiet anzutreff n. Nur 
diejenigen diesb ziiglich n Moore, die an seicht n M eresuf rn 
entstanden sind, Myosotis-Caltha-Assoziation, konnen auch an
sehnlichere Areale in Besitz nehm n. Die Calla- und Comarum
Moore liegen gewohnlich inmitten der Hainwalder oder in BrU
ch rn. Meistens besteht die Moosd ck aus flypna, nur selt n 
aus Splwgna, und oft fehlt sie ganzlich. 

Irn Strandgebi t. 

L y sima chi a-Ph rag mites -Ass o z i at ion 
auf Kaide 

Ein auf Uferf lsen g I gener, kleiner verland nder Tiimpel. 
Das Surnpfrnoor ist nur 200m2 gross, aber sehr gut entwickelt. In 
der reichlich wachsend n Lysimachia ihyrsiflora-Vegetation korn-
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men sowohl Comarum, Erioplwnzm als Phragmiles communis 
zerstreut vor. Die Moosdecke bes teht hauptsachlich aus Dre
panocladus fluitans, auch in Wasser wachscnd, und Sphagnaeen 
sind nur sparlich beigemischt. Torf 10 cn1. Moose: Aulacom
nium palustre, Sphagnum squarroswn st pc, Drepanocladus 
fluitans cpp. 

Comarum palustre sp 
Drosera rotundifolia pc 
Epilobium palustre pc 
Eriophorum angustifolium sp 

Lysimachia thyrsiflora cpp 
Lythrum salicaria pc 
Phragmites communis sp 

M y o s o t i s p a 1 u s t r i s - C a 1 t h a p a 1 u s t r i s
Ass o z i a t i o n. 

Erscheint meistens oberha1b des Scirpus *uniglumis-Sumpf
moores. Ziem1ich selten auf Moostorf, jedoch in voller Ent
wicklung nur in geschiitzten Ufergegenden vorkommend. 
Ziem1ich selten. 

Myosotis palustris und Caltha palustris sind die wichtigsten 
Bestandteile, sie konnen massenhaft bis sp auftreten. Ebenso 
variieren auch Festuca rubra und Lychnis flos cuculi. Moose: 
Sphagnaeen und A mblystegia, seltener Polytricha. 

Arten verzeich nis. 

Aera caespitosa 
Agrostis stolonifcra st fq 

CJulgaris 
A llium schoenopra urn r 
Alopecurus *arundinaceus 
Calamagrostis stricta fqq 
Caltha palustris fqq 
Carex Goodenoughii 

CJ . juncella 
stricta r 

Cirsium palustre r 
Com.arum palustre r 
Erythraea litoralis r 
Euphrasia *curta sL r 
Festuca rubra fq 
Galium palustre fq 

· 1> uliginosum st r 

Glaux mr:tritima rr 
Iris pseudacorus r 
Juncus *Gerardi fq 

filiformis r 
Lychnis flos cuculi fq 
Lys im.ac~ia CJulgaris r 
Lythrum salicaria 
Molinia coerulea r 
~Mant ia fontana r 
Myosotis palustris fqq 
Odontitis rubra 
Ophioglossum. CJu lgatum r 
Parnassia palustris fq 
Pedicularis palustris st r 
Plantago major "'· scopulorum fq 

)) maritima st r 
Poa serot ina st r 



Potentilla anserina fq 
() . sericea fq 

R anunculus acer fq 
*rep tans 

Rumex acetosa rr 
aquaticus r 
hydrolapatlzwn 

Sc irpus *uniglumis 
Scutellaria galericulata r 

Stachys paluster r 
Succisa pratensis r 
Triglochin maritim.a s t r 

palustris r 
Triticum repens () , litorale s t fq 
Ulmaria pentapetala s t fq 
Valeriana officinalis rr 
Veronica longifolia (), ma ·· itima rr 
V icia cracca 

M y o s o t i s- C a l t h a- A s s o z i a t i o n auf Virluodon 
Itasaari. 
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Ein langes, die Bucht umsaumendes :Moor von variierender 
Bi·eite. Stellenweise wachsen entweder Caltha paluslris, Polen
lilla anserina, Galium paluslre, Ranunculus *replans, R. acer 
oder Myosotis reichlich. Carex Goodenoughii v. juncella- und 
Carex slricta-Biilten hier und da. Moose: Campylium polyga
mum, Calliergon stramineum, Brachylhecium salebroswn cp, 
Acrocladium cuspidalum. Torf in der Dicke variierend, zwi
schen 10-40 em auf Sand und Lehm. Areal ca. 25 a. 

Agrostis stolonifera s t pc 
()ulgaris pc 

Allium schoenoprasum s t pc 
Calamagrostis stricta s t cp 
Caltha palustris sp 
Carex Goodenoughii sp 

>> stricta pc 
Comarum palustre 
Festuca rubra st pc 

v. juncella s t pc 

Galium palustre st cp 
Ju ncus *Gerard i st cp 
Lythrum salicaria st pc 
Myosotis palustris sp 
Plantago major () , scopulorum. st pc 
Potentilla anserina st cp 
R anunculus acer s t pc 

» *reptans sp 
Triglochin maritima sp 
Vicia cracca pc 

Myosotis-Caltha-Assoziation auf Virluodon 
Itasaari. 

Oberhalb des Sumpfmoores an einem Strandteich. Ein A lnus
Hain umgibt den Teich. Caltha palustris am r ichlichsten, 
danach Galium paluslre, Myosotis palustris und Polentilla an
serina. Torf, hauptsachlich Ph an rogamen-'I orf, 20 m auf 
Schlamm. Moose beinahe ununterbrochen: Calliergon slrami-
7 
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neum, Campylium polygamum, Brachythecium salebrosum, Acro
cladium cuspidatum . . Areal ca. 1,5 a. 

Aera caespitosa st pc 
Caltha palustris cp 
Carex Goodenoughii pc 

". j uncella pc 

)uncus filiformis pc 
.Myosotis palustris st cp 
Potentilla anserina st cp 
Scirpus *uniglumis pc 
Triglochin palustris pc . Festuca rubra sp 

Galium palustre st cp 

Im Landgebiet. 

L y s i m a c h i a t h y r s i f l o r a-A s s o z i a t i o n. 

Entsteht in nassen Felsenspalten und Vertiefungen- oder in 
Waldern und Briichern hier und da. Solche Bildungen sehen wir 
z. B. auf Lupi im Westen und auf Ulko-Tammio. Komn1t oft 
in fast reinen Lysimachia thyrsiflora-Bestanden auf Felsen vor. 
Manchmal schliessen sich jedoch auch einige Carex-Arten und 
Cornus suecica in grosseren Mengen an. Entweder kein Sphag
num oder auch in reichlicher Menge vorhanden.· Polylrichum
Arten sind selten. 

Aera caespitosa f. altissima r 
Calamagrostis stricta fq 
Caltha palustris 
Carex canescens 

Goodenoughii 
Comarum palustre 
Comus suecica st fq 
Galium palustre s t fq 

Artenverzeichnis. 

Lysimachia thyrsiflor a fqq 
Lythrum salicaria st fq 
Montia fontana 
Peucedanum palustre 
Phragmites communis r 
Potentilla tormentilla 
S cutellaria galericulata 
Viola palustris fq 

L y s i m a c h i a t h y r s i f 1 o r a - A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 

Diese Moore sind gewohnlich klein an Areal, die grossten · 
ca. 7,5 a. Si ntstehen an verlandendcn kleinen Felsen
tiimpeln. Moose: Drepanocladus Sendtneri, Polytrichum strictum, 
_Sphagnum sp. 



Calamagrostis stricta pc 
Carex canescens sp 

Goodenoughii sp 
Galium palustre st pc 

Lysimachia thyrs iflora cp 
Lyhtrum sal£caria sp 
Montia fontan a sp 
Scutellaria galericulata pc 

L y s i m a c h i a t h y r s i f I o r a-A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tam1nio. 
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Das Moor liegt inmitten eines Farnhains. Die Moosdecke 
bcsteht hauptsachlich aus Laubmoosen und Lebermoosen. 
Sphagneen komtnen zerstreut vor. Stellenweise Flecken ohne 
Moose. Torf 40 em, vorzugsweise Phanerogamen-Tor f. Moose: 
Callier.rJon stramineum cp, Chiloscyphus polyanlhus st pc, Pla
giochila asplenioides, Sphagnum aculifolium sp. Areal 1,5 a. 

Aera caespitosa f. altissima sp 
Caltha palustris sl pc 
Comarum palustre sp 
Cornus suecica st pc 

Lysimachia thyrsiflora cp 
Peucedanwn palustre st pc 
Potentilla tormentilla s t pc 
Viola palustris st cp 

C a 1 1 a - M o o r e. 

Inmitten von Farnhainen oder Bruchmooren auf Pitka
luoto und Ulko-Tammio u. a. Auch Plwnerogamen-Torf. · Mit 
odcr ohne Sphagnum. l{lcine. Areale umfassend. 

Calla palustris fqq 
Caltha palustris s t r 

Artenverzeichnis. 

Carex Goodenoughii v. juncella 
irrigua 

Cornus suecica st r 
Eriophorum angustifolium r 
Juncus filiformis st r 
Lysimachia thyrs ijlora 
P eucedanum palustre r CJesicaria 

C a 11 a-Moor auf Vanhankylanmaa . . 

Mitten im Walde liegt ein von Schwarzerlen umgebenes 
Moor. Torf iiber 60 em. Die Moosdecke ist unterbrochen 
und besteht aus Sphagneen. Areal ca. 15 a. 

Calla palustris cp 
Carex vesicaria pc 
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C a ll a- L y s i m a c h i a t h y r 's i f l o r a-M o o r auf 
Ulko-Tammio. 

Ein kleines Moorfleckchen inmitten eines I-Iainwaldes. Calla 
paluslris wachst in der Mitte, ringsum eine Lysimachia lhyrsi
flora-Kette mit Caltha paluslris und zuausserst Carex Goode
noughii v. juncella mit Juncus filiformis und einigen Krautern. 
Die Moosdecke ist ununterbrochen und besteht hauptsachlich 
aus Sphagneen; etwas Polylriclwm kommt in den ausseren Tei
len vor. Areal ca. 1,5 a. 

Calla palustris cp 
Caltha palustris sp 
Carex Goodenoughii CJ. juncella cp 
Cornus suec ica s t pc 

}uncus filiformis st pc 
Lys imachia thyrsiflora cp 
Peucedanum palustre pc 

Calla-Carex vesicaria-Moor auf Kilpsaari. 

Als Fortsetzung eines kombinierten Weiss- und Reiser
moores. Ist von Heidewald umgeben . und durch einen Weg 
von einem Carex filiformis-Moor getrennt . Calla und Carex 
vesicaria sehr reichlich. Sphagnum-Decke ununterbrochen. 
Torf. ca. 1 m. Moose: Sphagnum cymbifolium cp, Sph. api
culalum cp, Sph. angusiifolium sp. Areal ca . 4 a. 

Calla palustris cp 
Carex irrigua pc 

Care.x CJesicaria cpp 
Eriophorum angustifolium pc 

0 be r s c h we m mung s moore 1 • 

Unter dieser Bezeichnung verstehen wir aile Weissmoore, 
die, im Strandgebiet oberhalb d r Schwarzerl~nzone gelegen, 
bei h6chsten1 Pegelstand unter das Meerwasser geraten und 
die also d n Oberschwemmungsbriichern analoge Bildungen 
sind. U nter diesen Mooren gibt es Grossseggen-, Carex- und 
l(rautermoore mit mehreren Asso?:iationen. Ausserdem kommt 
eine kleine Gruppe von g wohnlichen Oberschwemmungsmoor
wiesen im Landgebiet vor. Carex Goodenoughii und die Varia
tion C. Goodenoughii v. juncella sowie Eriophorum angusli
folium sind charakteristische Graser dieser Oberschwemmungs-

1 A. K. Cajancler. Studicn i.ib er di e Moore Finnlancls S. 97. 
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moore und sind meistenteils reichlich bis zerstreut vorhanden. 
Moose finden sich in wcchselnder Menge, manchmal fehlen 
sie ganz und manchmal bilden sie eine cinheitliche Decke. 

Im Strandgebiet. 

Carex Goodenoughii v. juncella-Moor 
auf Ulko-Tammio. 

Umgibt ein Comarum palustre-Krautcrmoor. Das Moor 
erhalt bei sehr hohem Pegelstand Salzwasser. Es enthalt einen 
kleinen Tiimpel mit Lysimachia vulgaris und Lylhrum salicaria. 
Torf 10 em auf Grus. J(einc Moose vorhanden. Areal ca. 
10 a. 

Cdrex Goodenoughii v. juncella cp 
Comarum palustre st cp 
J uncus filiform is pc 

Lysimachia vulgaris st pc 
Lythrum salicaria pc 

Carex Goodenoughii v. juncella-Moor 
auf Nuottakari. 

Ein kleines, auf Felsenboden entstandenes Moor mit diinnem 
Torf, ca. 15 em. Die Vegetation besteht vorzugsweise aus Carex 
Goodenoughii v. juncella. Areal ca. 1 a. 

Alopecurus *arundinaceus st cp 
Calamagrostis stricta sp 
Carex Goodenoughii v. juncella cp 
Eriophorum angustifolium st cp 

H ierochloe odorata s t cp 
Peucedanum palustre pc 
Scutellaria galericulata s t pc 
V accinium uliginosum sp 

C o rna r u m p a l u s t r e-A s s o z i at i o n. 

An einigen Stellen im Strandgebict ob rhalb d r Schwarz
erlenzone, wo grossere oder kleinere Wasseransarnmlungen in 
Gruben auf ebenern oder auf landeinwarts abschiissig m T rrain 
liegen. Auf Ulko-Tammio, Aljy. Selten. 

Comarum palustre bildet allein oder mit einigen ander n 
Arten eine einheitli che dichte I<.rauter-Vegetation. Am ausse
ren Rande der Comarum-Wiese konnen auch einige andere 
Arten vorkommen, oder die Graser bilden in der reichlichen 

. Comarum-Vegetation grosse Btilten. 
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Artcnverzeichnis. 

Agrostis canwa 
stolonifera 

>> )> f. giganthea 
Calamagrostis stricta 
Carex caespitosa · L r 

Goodenoughii fq 
CJ. juncella 

pallescens 
Comarum palustre fqq 

Eriophorum angustifoliu m 
Galium palustre fq 
Lysimachia thyrsiflora fq 

CJulgaris 
Lythrwn salicaria st fq 
Peucedan wn palustre s t f q 
Sc irpus *eupaluster 
Viola palustris fq 

Com arum p a 1 us t re-A s so z i at i o n auf 
Ulko-Tammio. 

Auf Ulko-Tammio ist diese Assoziation unmittelbar hinter 
der Schwarzerlenzone in einer Grube entstanden, wo sich bei 
hohem Pegelstand Salzwasser ansan1melt. Wird von einem Hain
wald und von Sch~arzerlen am Ufer begrenzt. Keine Moose. 
Plwnerogamen-Torf 60 em. Areal ca. 6 a. 

Carex Goodenoughii st pc 
pallescens pc 

Comarum palustre cp 

Lysimachia thyrsiflora cp 
Viola palustris st pc 

C o m a r u m p a I u s t r e- A s s o z i a t i o n auf Alj y. 

Ein von ei nem Alnus-Hain umgebenes Moor nahe dem Ufer. 
Sphagneen ziemlich sparlich, hauptsachlich am Rande des 
Moores, wo grosse Btilten von Carex Goodenoughii v. juncella 
auftreten. In den mittleren Teilen wachst Comarum reichlicher. 
Vorzugsweise Phanerogamen-Torf. Tor£ iiber 30 em. Moose: 
Sphagnum squarrosum. Areal ca. 18 a. 

Agrostis stolonifera f. giganthea st pc 
Calamagrostis stricta pc 
Carex C'J espitosa pc 

>> Goodenoughii "· juncelLa st cp 
Comarum palustre cp 
Eriophorum angustifolium pc 
Galium palustre s t pc 

Lysimachia thyrsiflora pc 
>> CJulgaris st pc 

Lythrum salicaria pc 
Peucedanum palustre pc 
Scirpus '*eupaluster pc 
Viola palustris s t pc 



C o 111 a r u m p a l us t re-A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 
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In einem Hainwald vom Oxalis-M ajanthemum-Typ nahe den1 
Ufer gelegen. Phanerogamcn-Torf 5- 10 em. Unten Grus. Moose: 
Drepanocladus exannulatus cp. Areal ca. 2,5 a. 

Comarum palustre cp 

Im Landgebict. 

Care x-M o or w i e sen. 

An e1mgen Stellen an Felsenhangen und in Gruben in1 
\Valde, wo sich zeitweise mehr Wasser ansammelt. Umfasst 
gewohnlich winzige Areale. 

Carex canescens ist das 1-Iauptgras, manchmal wachst auch 
Carex Goodenoughii reichlicher beigemischt, und einige Graser 
und Krauter kommen in wechselnder Menge vor. Moose 
reichlich, entweder Polytricha oder Sphagna. 

Artenverzeichnis. 

Agrostis can ina s t r 
stolonifera fq 

Calamagrost is stricta fq 
phragmitoides 

Carex canescens fqq 
Goodenoughii st fq 
norveg ica 

Cicuta virosa r 

Comarum palustre 
Equisetum silvaticum 
Eriophorum angustifolium 
Galium palustre fq 
Lysimachia thyrsiflora st r 

)) vulgaris st fq 
Lythrum salicaria 
P eucedanum palustre s t fq 

C a rex c a n e s c e n s - M o o r w i e s c auf Pitkaluoto. 

Das kl in Moorfl ckchen ist von ciner Juncus filiformi s
Torfbodenwiese, von einem Farn-Bruch und in m frischen 
H eidewald um geben. Sphagnum-Dccke ununterbrochcn. Torf 
30 em. Moose: Sphagnum apiculatum. Ar al ca. 3 a. 

Calamagrostis phr~gmitoides st cp 
Carex canescens cp 

Goodenoughii s t cp 

Comarum palustre s t p 
Equisetunt silvaticum sp 
Lysimachia f.!ulgaris pc 
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Grossseggen-Moorwiesen. 

E rio ph or u m angus t if o l i urn-Ass o z i at ion 
auf Kaide. 

Auf abschiissigem Terrain, von kahlen Felsen umgeben. 
Nebenan ein kleines Rauschbeermoor. Die Moosdecke besteht 
vorzugsweise aus Polytrichum-Biilten, Sphagnum nur sehr sp~ir
lich vorhanden. Die wichtigsten Bestandteile der Moorwiese 
sind Eriophorum anguslifolium und Cornus suecica. Torf 40 em. 
Moose: Polylrichum commune cpp, Sph. sp. pc. Areal 6 a. 

Agrostis stolonifera pc 
Carex echinata pc 

,> Goodenoughii sp 
Comarum palustre sp 
Cornus suecica st cp 
Empetrum nigrum pc 

Eriophorum angustifoliwn st cp 
Juncus filiformis pc 
Lysimachia vulgaris pc 
Scutellaria galericulata pc 
Vaccinium oxycoccus pc 

uliginosum st pc 

EigentHche Weissmoore 1. 

Grossseggen-Moore. 

Carex rostral a-W eissmoore. 

w~rd auf l(~lpsaar· ~ nmitten eines Bruchmoores angetroffen. 
Carex rostrata bildet eine ununterbrochene Vegetation, und 

Equiselum fluviale und Eriophorum anguslifolium kommen hier 
und da ziemlich relchlich beigemischt vor. Kleine Reisermoor
btilten, Sphagnum-Decke . Areal ca. 15 a. 

Carex echinata st pc 
rostrata cpp 

Comarum palustre sp 

Equisetum fluCJiatile st pc 
f. limosa pc 

Eriophorum angustifolium 

Carex filijormis- vVeissmoore. 

Diese Moore sind im Untersuchungsgebiet ziemlich sclten, 
haben aber doch nennenswerte Areale im Besitz. Auf l(ilpsaari 
und Vanhankylanmaa. Ullunterbrochene, sehr nasse Sphagnum-

1 Ebenda. S. 100. 



105 

Decke, gewohnlich von Sphagnum apiculalum gebildct. Torf 
ca. 1 m. 

Artenverzeichnis. 

Calamagrostis phragmitoides r 
Calla palustris 
Carex aquatilis 

canescens 
filiformis fqq 
Goodenoughii sl r 

Ca re.x rostrata r 
>> CJesicaria st r 

Drosera rotundifolia lr 
Eriophorum angusti folium 
J' accinium OX!JCOCCUS 

C a r e x f i l i f o r m i s-\V e i s s 111 o o r auf l{ilpsaari. 

Ncb en dicsen1 Moor liegt cin ldcines Carex vesicaria-l\1oor, 
und andererscits \Vird es von eincm Hainwald begrenzt. Carex 
filiformis und Calla sehr reichlich. Moosdecke ununterbroch n. 
Sphagnum-Tor£. Moose: Sphagnum papillosum cp, Sph. me
dium pc, Sph. apiculalum cp, Sph. angustifolium, Sph. aculifo
lium. Areal ca. 5 a. 

Calla palustris sl cp 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Carex filiformis cpp 

C arex rostrata pc 
>> CJesicaria sp 

Carex filiforinis-WeissJnoor auf 
Vanhankylan1naa. 

Das Moor ist von Felsen, Ramekangas-Wald und cinem 
\Veissmoorbruch 1nit Phragmiles-Rohricht umgeben. Sphagnum
Decke ununterbrochen. 1-lier und da licgen kleine Reisennoor
biilten mit 1 m hohen verkriippelten Kiefern. Urn die Kief rn 
wachsen Calluna und Cornu~ suecica. Stellenweise findet sich 
Erioplwrum angustifolium reichlich r, sonst wird die Gras
vegetation von dichter Carex filiformis gebildet. Am ausseren 
Ran de nimmt die Carex-Vegetation ab, und Drosera rolundifolia 
mit Vaccinium oxycoccu·s kommt hicr reichlicher vor. Moose: 
Sphagnum cymbifolizzm, Sph. anguslifolium, Sph. apiculalum. 
Areal ca. 15 a. 

Care.-c aquatilis pc 
canescens pc 
filiformis cpp 
Goodenoughii pc 

Drosera rotuitdifolia st pc 
Eriophorum angustifolium st p 
V accinium oxycoccus ~p 
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Carex vcsicaria-Weissmoorc. 

U nter den selten angetroffenen Grossseggen-\Veissmooren 
des U ntersuchungsgebietes sind jcdoch die Carex vesicaria
Weissmoore die gew6hnlichsten. · Sie werden meistenteils in 
der Nahe der Ufer angetroffen und liegen ziemli~h offen oder 
auch in Waldern. Die Sphagnum-Decke ist ununterbrochen, 
der Torf meistens i.iber 1 m. 

Artenverzeichnis. 

Calamagrostis phragmitoides st r 
stricta r 

Calla palustris r 
Carex canescens r 

filiformis r 
Goodenoughii st fq 
riparia r 
rostrata r 
(Jesicaria fqq 

Comarum palustre st fq 
Drosera rotundifolia st r 
Epilobium palustre r 
Eriophorum angustifolium sl fq 
Lythrum salicaria r 
Rumex aquaticus r 
Vaccinium oxycoccus s t fq 
Viola palustris r 

Carex vesicaria-Weissmoor auf Jarvenkari. 

Ein kleines, von einem Hainwald urngebenes Moor. Nebst 
sehr reichlich vorkommenden Carex vesicaria bilden Carex 
laevirosfris, C. rostrata und C. filiformis eigene Bestande. Carex 
riparia ist jedoch auch in der Moorwiese verbreitet. Stellen
weise wachst Calla reichlicher. Moosdecke beinahe ununter
brochen. Torf 60 em dick. Moose: Drepanocladus fluitans, 
Sphagnum squarrosum, Sph. fimbriatum st cp, Sph. Girgensohnii. 
Areal ca. 7 a. 

Calla palustris sp 
Carex filiformis pc 

Goodenoughii st pc 
riparia sp 
rostrata st pc 

Carex (Jesicaria cpp 
Comarum palustre s t pc 
Lythrum salicaria pc 
Rumex aquaticus pc 
Viola palustris s t pc 

Care x vesica ria-Wei s s m o or auf Reiskeri. 

Sphagnum-Decke ununterbroch n, nass und schwappencl. 
f;arex vesicaria und C. Gooderwughii wachsen gleichmassig 
ziemlich re~chlich. V accinium oxycoccus, das einzige Reis, sehr 
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reichlich. Das Moor wird einerseits von einer 'Veidenau und 
andererseits von einem Empelrum-Heidemoor begr nzt. Tor£ 
iiber 1 rn dick. l\1oose: Sphagnum cymbifolium st cp, Sph. api
culatum st cp, Sph. sp. sp. Areal ca. 20 a. 

Carex canescens pc 
Goodenoughii s t cp 
e>es icaria cp 

Comarum palustre s t p 

Drosera rotundifolia sp 
Erioplwrum angustifoli um sp 
V accinium oxycoccus cp 

Auf dem a nderen, nebenanliegenden gleichartigcn Carex uesi
caria-Weissmoor (Torf ca. 1 m, Areal ca. 10 a) wachsen aus
ser den obenangegebenen Arten noch: 

Calamagrostis stricta s l pc 
Epilobium palustre pc 

Carex vesicaria-Weissmoorauf 
Vanhankyli:inmaa. 

Ein kleines, von Calluna-Heidewald und frischem Myrtillus
Wald umgebenes Moor. Nachst de.m Moor wachsen Birken und 
Schwarzerlen . Die Grasvegetation fast reines Carex uesicaria. 
Torf iiber 75 em dick. Moosdeck ununt rbroch n. Moose: 
·Sphagnum apiculatum cp . Areal ca. 2,5 a. 

Calamagrostis phragmitoides s l pc 
Carex e>esicaria cpp 
Eriophorum angustifolium pc 

Eriophorum anguslifolium-Weissmoore. 

Nur klein e Flachen auf offenen Felsen an Ttimp In od r 111 

grosseren F Is nspalten. Hier u'nd da. lko-Ta1nmi , Ask ri, 
Vaha-Petajainen, ltakari u. a. 

Eriophonzm anguslifolium bildet man hmal rein Besttinde, 
hat aber doch m -hr r Begl iter, besond rs Carex-Art n. 
Sphagnzzm- od r Drepanocladus-Deck -. In 'Vass rlachen Co
marum palustre, Scirpus *eupalusler, 1\llenyanlhes trifoliala und 
Amblystegia. 
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Arten verzeich n is. 

Calamagrostis phragmitoidcs r 
stricta r 

Calluna vulgaris st r 
Carex canescens 

Goodenoughii fqq 
irrigua st fq 
limosa r 
teretiuscula st r 

omarum palustre fq 
Cornus suecica 
Drosera longifolia 

rotundifolia st fq 
Empetrum nigrum r 
Epilob ium palustre si fq 

Eriophorum angustifoliwn fqq 
Euphrasia *brevipila s t r 
}uncus jiliformis 
Lotus corniculatu<> 
Lysinwchia thyrsiflora r 
Lythrum salicaria st r 
klenyanthes trifoliata r 
Peucedanum palustre 
Polystichum cristatwn r 
Scirpus *eupaluster 
Trientalis europaea 
Vaccinium oxycoccus fq 

uliginosum r 

E rio ph or u m angus t if o l i u m- Weiss m o or 
auf Ulko-Tammio. 

Auf offenen Strandfelsen gelegc n. Nebenan liegen kleine 
Reiser- und Sumpfmoore. Torf 40 em. Moose: Drepanocladus 
exannuZ.atus cp, Sphagnum apiculatum sp, Dicranum Bonjeani, 
1-lypnum cupressiforme. Areal ca. 0,5 a. 

Carex Goodenoughii s t p 
Comarum palustre st cp 
Corrws suecica s t pc 
Drosera rotundifolia s t pc 

Eriophorum angustifolium cp 
}uncus jiliformis sp 
Peucedanum palustre pc 
V accinium oxycoccus st pc 

E rio ph or u m angus t if o l i urn-W e iss m o or 
auf Ulko-Tan1mio. 

Auf offenem Strandfels in einer Vertiefung entstanden; 
inen mit Menyanihes irifoliata bewachsenen Tiimpel cinschlies

scnd. Sphagnum cymbifolium, . Sph. apiculalum, Sph. angusii
folium , Drepanocladus fluiians bilden eine ununterbrochene 
D eke. Eriophorum angusii folium wachst ziemlich reichlich. 
Von den Reisern kommt Vaccinium oxycoccus sehr reichlich, 
Empetrum aber ziemlich sparlich vor. Areal ca. 1 a. 

Carex Goodenoughii st pc 
irrigua pc 

Ca,.ex teretiuscula pc 
Comarum palustre st cp 



Drosera rotundifolia :; t cp 
Empetrnm n£grum s t pc 
Ep"ilobiwn palustre s t cp 
Eriophorum angustifolium p 

Euphrasia *breCJipila st p 
Menyanthes trifoliata pc 
Vaccinium oxycoccus cp 

E r i o p h o r u n1 a u g u s t i f o l i u m- W e i s s m o o r 
auf Vaha-Petajtiincn. 
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Das Moor ist einerseits von Felsen und andcrerseits vo n 
ein em Calluna-Moor umgeben. Sphagna und A mblystegia 
sind gleiclnyertig vcrtreten. Comanzm wachst im Wasser u nd 
an den nasseren Stellen, Erioplwrum angusiifolium ringsurnh er 
ziemlich reichlich. Moose: Sphagnum angusiifr.lium, Sph. apicu
laium Sph. cymbifolium, Drepanocladus fluitan s. Area 1 ca . 5 a. 

Calamagrostis phragmitoides st pc 
Call una CJu lgaris pc 
Carex canescens st pc 

Goodenoughii sp 
Comarum palustre cp 

Eriophorum angustifolium s t cp 
Peucedanunt palustre pc 
Sci ,·pus *eupaluster pc 
Vaccinium uliginosum sp 

E rio ph or u m a n g u st if o I i u m- Weiss m o or e 
auf ltaka ri. 

Auf offenen F elsen liegen einige kleine Moo~e inmitten vo n 
Empelrum- Sphagnum-Mooren. Sie sind klein an Areal (ca . 15-25 
m 2) und haben Torf von 40 em Dicke. Moose: Sphagnum 
apiculatum, Sph. angusiifolium, Drepanocladus exannulaius. 

Ca•·ex canescens s t pc 
Goodenough ii pc 
irrigua pc 

Cornarum palustre s t pc 

Drosera longifolia sp 
Eriophorum angustifolium st cp 
Lysimachia thyrsiflora pc 
Vaccinium uliginosum pc 

N asse Wollgrasmoore. 

Eriophorum vag inatum-Ass ozi a tion auf 
Vanhankylanmaa. 

Ein ziemlich nasses, von einem Cal/una-Heidemoor umge
benes Moor mit dickem Torf. Eriophorum vaginaium wachst 
.stellenweise sehr reichlich. Ausser Vaccinium oxycoccus kom
men die a·nderen R eiser nur zerstreut bis ziemlich sparlich vor. 
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'Die Sphagnum-Decke ist sehr bunt, schwappend und nass. 
Torf 2- 3 m. Moose: Sphagnum apiculalum, Sph. medium, 
Sph. papillosum, Sph.fuscum, Polyirichum strictum. Areal 25 a. 

Calluna vulgaris sp 
Carex Goodenoughii st pc 
Drosera longifolia sp 

rotundifolia pc 
Empetrum nigrum st pc 

Eriophorum vaginatum. cp 
L edum palustre pc 
Rubus chamaemorus st pc 
Vaccinium *microcarpum pr 

oxycoccus st cp 

An die Weissmoore schliessen sich noch die unten be
schriebenen offenen Weissmoore an denen die im Unter
suchungsgebiet herrschenden Verhaltnisse eiti besonderes Ge
prage verliehen haben. 

S e g g e n-vV e i s s m o o r e. 

Diese Moore sind gewohnlich klein an Areal und liegen 
· sclten ganz frei. Gewohnlich treten sie am Rande anderer, 

kleiner Weissmoore oder Reisermoore auf. Carex irrigua, 
Drosera roiundijolia und Vaccinium oxycoccus sind die Charakter
pflanzen, die nie fehlen und oft massenhaft vorkommen kon
nen. Torf 30- 50 em. Die Moosdecke besteht vorzugsweise aus 
Sphagnum fimbrialum, Sph. anguslifolium, Sph. apiculatum, 
Aulacomnium palustre und Drepanocladus exannulaius an den 
nasseren Stellen. 

Calamagrostis stricta 
Ca rex canescens 

Goodenoughii fq 
irrigua fq 
panicea 

>> vesicaria rr 
Comarum palustre 
Cornus suecica r 
Drosera longifolia s l r 

Artenvcrzeichnis . 

Drosera rotundifolia fqq 
Empetrum nigrum r 
Eriophorum angustifolium fq 
P eucedanum palustre r 
Rubus chamaemorus r 
Scirpus *eupaluster r 
Vaccinium *microcarpum r 

oxycoccus fqq 
uliginosum fq 

S e g g e n ~ W e i s s m o o r auf Ulko-Tammio. 

Liegt oben auf Felsen, ein Eriophorum angustifolium-Moor 
umsaumend, und ist selbst von einem Empeirum- Sphagnum-
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Reisermoor umgeben. Torf 60 em. Die Moosdeeke ist sehr 
bunt. Moose: Aulacomnium palustre, Sphagnum fimbriatum 
st ep, Sph. apiculalum, Sph. angustijolium, Drepanocladus 
exannulatus, Mylia anomala, Kantia sphagnicola u. a. Areal 
ca. 1 a. 

Calamagrostis stricta pc 
Carex canescens pc 

Goodenoughii st p 
irrigua st pc 

Comarum palu$tre pc 
Cornus suecica pc 

Drqsera rotundifolia cp 
Empetrum nigrum s t pc 
Eriophorum angustifolium sp 
Rubus chamaemorus pc 
Vaccinium *microcarpum cpp 

uliginoswn pc 

S egg en-Weiss moor auf Itimmain en Itakari. 

Kleine Moorfleekchen mit ununterbrochener und sehr nasser 
Sphagnum-Decke. Torf 40 em. Moose: Sphagnum angusti
folium, Sph. fimbriatum, Sph. apiculatum. Areal ca. 20- 40 m2• 

Care:-c irrigua st cp 
Drosera longifolia cpp 

Eriophorum angustifolium st pc 
Vaccinium oxycoccus cp 

S e g g e n- W e i s s m o o r auf l{oivuluoto. 

Ein kleines, am Waldrande auf offen n Felsen g l gen s 
\Veissnwor mit reichlich r Veg tation von Carex irrigua. Di 
Moosdecke besteht qUS Sphagna und Dreprmocladus exannulalus. 
Areal ca. 0 ,5 a. 

Carex irrigua cp 
panicea st pc 

>> CJesicaria pc 
omarum palustre s t p 

Drosera rotundifolia st p 

Eriophorum an.gusti folium st pc 
Peucedanum paluslre pc 
Scirpus *eupaluster st pc 
Vaccinium oxycoccus sp 

uliginosum sp 

E r i o p h o r u m v a g i n a t u 1n- A s s o z i a t i o n. 

Diese Moore sind gewohnlich kl in an Areal und li gen 
auf Felsen in Vertiefungen. Die Moosdecke gewohnlieh un
unterbroch n. Auch Fl chten vorhanden. 

Auf offenen Fels n bier und da od r in Waldern. Moos
decke ununterbrochen. Gewohnlich sehr klein. 
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A grostis stolon ifera r 
Calamagrostis stricta fq 
Calluna CJulgaris fq 
Carex Goodenoughii 
Empetrum nigrum fq 

Arlenvcrzcichnis. 

JJ' ,·iophorum alpinum r 
CJaginatum fqq 

Lythrum salicaria 
Rubus chamaemorus 
V accinium uliginosum 

E r i o p h o r u n1 v a g i n a t u m -A s s o z i a t i o n auf 
Itimmainen Itakari. 

Ein kleines Moorfleckchen in einem geschiltzten Eckchen 
auf Felsen. Die Moosdecke besteht aus Sphagnum, Aula
comnium palustre, Dicranum Bonjeani und ausserdem Cladi
neen. Areal ca. 10 m2• 

Carex Goodenoughii cp 
Empetrum nigrum st pc 
Eriophorum CJaginatum s t cp 

Rubus chamaemorus pc 
V accinium uliginosum sp 

E rio ph or u m vagina turn-Ass o z i at ion auf 
Vaha-Saviluoto. 

Ein kleines Moor auf offenliegenden Felsen. Die Moos
decke besteht besonders aus Sphagnum-Arten. Am Rande 
des Moores · wachsen Reiser. Areal ca. 0,5 a. 

Empetrum nigrum ~ p 

Eriophorum CJaginaturn cpp 
Calluna CJulgaris :- p 

M u l t b e e r- W o ll g r a s m o o r e. 

Auf Scharenfelsen gelegene offene Weissmoore mit ziemlich 
reichlicher Reiservegetation ohne Baumwuchs. Rubus clzamae
morus massenhaft. Emp.elrum nigrum ziemlich reichlich. Selten. 

M u 1 t b e e r- W o 11 g r a s m o o r auf Muurainluoto. 

Auf offenen baumlosen Felsen liegen in Vertiefungen Mult
beermoore mit einer sehr reichlichen Vegetation von Rubus 
chamaemorus. Cladinaeen, Sphagnum aculijolium u. a. Areal ca. 
50 a. 



Comarum palustre st cp 
Cornus suecica st cp 
Empetrum nigrum st cp 
Epilobium angustifolium pc 
Eriophorum angustifolium st pc 

CJaginatum sp 
Galium palustre st pc 
Lythrum salicaria pc 
Peucedanum palustre st pc 

Potentilla anserina pc 
Rubus chamaemorus cpp 

idaeus st pc 
saxatilis st pc 

Triglochin palustre pc 
Vaccinium oxycoccus st pc 

uliginosum sp 
V icia cracca st pc 

Rimpiartige Weismoore 1• 

Rimpimoore 2
• 

Im Strandgebie t. 
Molin i a-Ass o z i at ion. 
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Diese Molinia-Moore sind den gewohnlichen Molinia
~trangmooren ganz analoge Bildungen. Wahrend diese im 
Friihjahr an Fliissen iiberschwemmt werden und nach dem 
Sinken des Wassers an Flussufern einen Strang mit einer 
Molinia-Wiesc mit variierender Vegetation von Grasern, ICrau
tern und sogar Reisern hervorbringen, entstehen jene ent
sprechende Molinia-Moorwiesen an flachen Meeresufern im 
Strandgebiet als unmittelbare Fortsetzung der Uferwiesen 
oder an seichten Gerolluf rn, wo sich ·-Brackwasser ansam
melt. Durch die im Untersuchungsgebiet herrschendcn mari
timen Verhaltnisse erhaltcn dies Molinia-Moore jedoch ein 
eigenartiges Geprage. Am trockneren Rande und an Stellen, 
wo der Torf dunner ist, haben sich einige fiir die Meeresufer 
charakteristische- Pflanzen angesiedelt. An :rnehreren Stellen, 
sowohl ganz kleine Flecken als grossere Areale umfassend. 
Ulko-Tammio, Virluodon Lansisaari, l{oivuluoto u. a. 

J.Yolinia coeruleaist der I-Iauptbestandteil und bildet manch
mal beinahe ganz reine Bestande, d. h. 1\!Iolinia-Moorwiesen. 
Moose sehr sparlich. Aulacomnium, Drepanocladus und Cam
pylium. 

Agrostis stolonifera 
Calamagrostis stricta fq 

8 

1 Ebenda S. 108. 
s. 117. 

Ar ten verzeichnis. 
Calluna cJUlgaris st fq 
Carex aquatilis r 
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Carex Goodenoughii fq 
"· juncella 

l) stricta r 
Comarum palustre 
Cornus suecica 
Eriophorum angustifolium 
Euphrasia *curta r 
Festuca rubra 
Galium palustre fq 

uliginosum 
H ierochloe odorata 

I nula salicina fq 
Lotus corniculatus r 
Lysimachia Pulgaris 
Lythrum salicaria fq 
Molinia coerulea fqq 
Myrica gale 
Parnassia palustris st fq 
Scutellaria galericulata r 
Ulmaria pentapetala st fq 
V icia cracca fq 

M o I in i a -Ass o z i at ion auf Koivuluoto. 

Im Gebiet des Hochwassers. Der Grund wird von Gert>ll 
gebildet. Nach hohem Pegelstand bleibt die Wiese 'iiber
schwemmt, da der Boden schwer durchHissig ist. An einigen 
Stellen liegen Tiimpel mit eigener Vegetation: Scirpus *Taber
naemontani, und an den Randern der Tiimpel sind kleine Carex 
norvegica-Sumpfmoorwiesen. Moose ziemlich sparlich, flecken
weise: Sphagnum sp. · pc, Molinia coerulea ist unbedingt der 
Dominant, doch kommt Hierochloe odorata in der Nahe der 
Tiimpel ziemlich reichlich vor. Der Torf variiert in seiner 
Dicke von 10- 40 em je nach dem unebenen Grund. Moose: 
Aulacomnium paluslre, Drepanocladus aduncus, Campylium po
lygamum, Sphagnum sp. Areal ca. 37,5 a. 

Agrostis stolonifera pc 
Calamagrostis stricta st pc 
Calluna pulgaris st pc 
Carex aquatilis pc 

Goodenoughii sp 
>> "· juncella pc 

l) stricta st pc 
Cornus suecica st pc 
Eriophorum angustifolium pc 
Euphrasia *curta sp 
Galium uliginosum pc 

Galium palustre sp 
H ierochloe odorata sp 
lnula salicina sp 
Lotus corniculatus pc 
Lysimachia CJulgaris st pc 
Lythrum salicaria pc 
Molinia coerulea cp 
Myrica gale pc 
Parnassia palustris st pc 
Ulmaria pentapetala sp 
Vicia cracca pc 

Cuscuta halophyta wachst auf folgenden Wirtpflanzen: Cal
luna, Cornus, Galium palustre, lnula, Lotus, Lysimachia vul
garis, Lythrum, Molinia und Myrica. 



Reisermoore t. 
Anmoorige Wiilder 2• 

Riiiiseikkowii.lder 2 • 
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Auf offenen Felsen und Morane entstandene kleine Waldchen 
mit Sphagnum-Biilten und einheitlichem Hylocomium-Boden. 
Auch Flechten sind immer vorhanden. 

Birken und Fohren, die aber auch die einzigen Baume sein 
konnen, sind die wichtigsten Holzbestandteile. Reiser reichlich. 
Von den artenarmen Grasern ist Eriophorum vaginatum immer 
vorhanden. Der Waldwuchs sehr schlecht. 

Aera flexuosa 
Betula odorata fq 
Calluna vulgaris fq 
Carex Goodenoughii st r 
Empetrum nigrum fq 
Eriophorum vaginatum fq 
Juniperus communis 
Pinus silvestris fq 

Artenverzeichnis. 

Rubus chamaemorus fq 
Salix aurita 

>> phylicifolia 
Trientalis europaea 
V accinium oxycoccus 

uliginosum sf fq 
vitis idaea st r 

R a as e i k k 6 w a l d auf Orihkari. 

Oben auf offenen Felsen liegen einige kleine versumpfende 
Walder mit charakteristischer RiH:iseikkowald-Baumvegetation. 
Die Kiefern und Birken sind ganz niedrig, 2,5- 3 m hoch. Die 
Birken sind krummstammig, und die Baumkrone ist kurz und 
reichlich verzweigt. Durchmesser der Baume 5- 10 em. Moos
decke fast ununterbrochen. Torf 30 em. Moose: Aulacomnium 
palustre, Paraleucobryum longifolium pc, Polytrichum strictum, 
Sphagnum acutijolium, Sph. sp. Flechten sp. Areal 7,5 a. 

Betula odorata pc 
Calluna vulgaris sp 
Carex Goodenoughii st pc 
Empetrum nigrum sp 
Eriophorum paginatum sp 

Pinus silvestris st cp 
Rubus chamaemorus st cp 
V accinium oxycoccus pc 

uliginosum st pc 

1 A. K. Cajander. Studien tiber die Moore Finnlands S. 144 .. 
2 Ebenda S. 145. 
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R a as e i k k 6 w a l d auf Kirnukari. 

Die Kief rn sind nicdrig, die Juniperus-Straucher sparlich, 
und Eriophorum vaginatum kommt ziemlich reichlich vor. Ausser 
Empetrum wachsen auch Calluna und Vaccinium uliginosum 
.ziemlich sparlich beigemischt. Von den Krautern ist Rubus 
chamaemorus gut vertr~ten. Moose und Flechten: Cladinaeen, 
Cetraria-, Hylocomium- und Sphagnum-Arten. Areal ca. 5 a. 

Calluna CJulgaris st pc 
Empetrum nigr~m st cp 
Eriophorum CJaginatum st cp 
Juniperus communis st pc 

Pinus silPestris sp 
Rubus chamaemorus st cp 
Trientalis europaea pe 
Vaccinium uliginosum st CD 

R a a s e i k k 6 w a l d auf Karpalokari. 

Ein kleiner anmooriger Wald mit niedrigen Birken und 
I<.iefern, 5- 6 m hoch, mit Durchmesser von 0.1-0.2:> m. 
Auch strauchartige Birken. Von den Reisern Vaccinium u(i
ginosum, V. vitis idaea, Empetrum und Callunawachst der letzte 
am reichlichsten. Die Moosdecke besteht aus Sphagneen. 
Areal ca. 8 a. 

Betula odorata sp 
Calluna CJulgaris st cp 
Empetrum nigrum sp 
Pinus silvestris st cp 

Rubus chamaemorus st cp 
V accinium uliginosum st pc 

>> CJitis idaea sp 

Vesikangaswti.lder 1• 

An geschiitzten moranenbodigen Stellen. Ziemlich selten. 
Auf Ulko-Tammio. 

Der· Bod n besteht aus einer fast ununterbrochenen Poly
trichum commune-Decke, nur hier und da wachst Sphagnum. 
Der lichte Wald wird von Birken als Hauptbestandteil gebildet. 
Populus wachst zerstreut, Pinus sehr selten. Von den Reisern 
treten Vaccinium viiis idaea, V. myriillus und V . . uliginosum 
sparlich auf. Graser, Krauter und andere Reiser wachsen auch 
sparlich. 

1 Ebcnda S. 147. 



Ar ten verzeichnis. 
Ar.ra flexuosa 
Alnus glutinosa r 
Retula odorata fqq 
Calamagrostis phragmitoides st fq 
Carex canescens 

globular is 
~ Goodenoughii fq 

Comarum palustre 
Cornus suecica fq 
Empetrum nigrum 
Epilobium angustijolium 
Equisetum silvaticum 
Juncus jiliformis 
Juniperus communis st r 
Luzula pilosa 
Lysimachia vulgaris 

Majanthemum bijolium fq 
Melampyrum pratense 
Pinus silvestris rr 
Polystichum spinulosum 
Populus tremula fq 
Potentilla tormentilla s t r 
Rhamnus jrangula 
Salix aurita r 

caprea st cp 
cinerea r 

Trientalis europaea 
V accinium myrtillus r 

uliginosum J' 

vitis idaea r 
Viola palustris r 

V e s i k an gas w a l d auf Ulko-Taminio W. 

Der Wald wird von Felsen und 1-Iainwaldern begrenzt . 
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• Birken als Baume (Dicke 0.12- 0.3 1n, I-Iohe 5- 8 m). 
Rhamnus, Wacholder, Salix caprea und Birke als Straucher. 
Moosdecke fast reine Polylrichum commune-Biilt n. Carex 
Goodenoughii stellenweise in Bestanden. Torfdicke 35 em. 
Moose: Aulacomnium paluslre pc, Polylrichum commune cpp, 
Sphagnum aculifolium st pc. Areal ca. 10 a. 

Betula odorata cp 
Carex Goodenoughii sp 
Cornus suecica sp 
Comarum palustre st pc 
Equisetum silvaticum st pc 
Juniperus communis pc 
Lysimachia cmlgaris pc 

Majanthemum bifoliwn st pc 
Polystichum spinulosum st pc 
Potentilla tormentilla pc 
Rhamnus jrangula st pc 
Salix caprea pc 
Trientalis europaea p 
Viola palustris st pc 

V e s i k a n g a s w a l d auf Ulko-Tammio. 

1st von Felsen und Espen-Hainwald umgeben. Rein r un
untcrbrochener Polytrichum commune-Boden mit grossen Biilten. 
Der 1-Iolzbestand aus Birken und Espen, 0.12- 0.15 n1 dick, 
6 m hoch. Auch junger Espenwald. Als Straucher wachsen Salix 
caprea und Juniperus. Graser und Krauter sparlich. Torf 35 em, 
unten Grus. Moose: Polytrichum commune cpp. Areal ca. 3 a. 
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Betula odorata cp 
Calamagrostis phragmitoides st pe 
Carex globularis sp 

» canescens pe 
Epilobium angustifolium pc 
Juniperus communis pc 
Luzula pilosa pc 

Majanthemum bifolium pc 
Melampyrum pratense pe 
Pinus silCJestris pee 
Polystichum spinulosum pe 
Populus tremula st ep 
Salix caprea pe 
Trientalis europaea st pe 

R ii me k an gas w ii l de r. 

Auf Moranengrus entstanden. Allgemein. Die Versumpfung 
des Waldes hat im U ntersuchungsgebiet verschiedene Entwick
lungsstadien. 

Der Typ besteht aus anmoorigem Fohrenwald mit bei
gemischten Birken in wechselndem Mengenverhaltnis . mit 
reichlicher Calluna vulgaris und ausser~em Empetrum nigrum, 
Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea, V. uliginosum, die aile sp-cp 
vorkommen. Diese anmoorigen Walder sind durch Versumpfung 
verschiedener Waldtypen entstanden. Die meisten, die aber 
nicht besonders grosse Areale umfassen, sind versumpfte Empe
trum nigrum- reiche Walder. Versumpfte Walder vom Calluna
Typ, Vaccinium-Calluna-Typ und Vaccinium-Typ sind seltener, 
aber gewohnlich gross an Areal. Sphagnum-D eke sp-cp, grosse 
Biilten bildend, gewohnlich a us Sph. aculifolium bestehend. Auch 
Sph. centrale, Sph. fuscum, Sph. apiculatum u. a. Sphagna, 
nebst reichlichen Waldmoosen und zerstreut wachsenden Flech
ten, die am Rande des Waldes oft reichlich vorkommen. 

Art en verzeichnis. 

Betula odorata fq 
Calluna CJulgaris fqq 
Carex globularis st r 

& Goodenoughii st r 
Cornus suecica st r 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium angustifolium r 
Eriophorum CJaginatum st fq 
Juniperus communis r 
Ledum palustre st r 
Luzula pilosa r 
Majanthemum bifolium r 

Orchts maculatus r 
Phragmites communis r 
Picea excelsa r 
Pinus s ilCJestris fqq 
Pirus aucuparia r 
Polystichum spinulosum r 
Populus tremula r 
Rhamnus frangula r 
Rubus chamaemorus fq 
Salix aurita r 

caprea st r 
cinerea r 



Trientalis europaea 
V accinium myrtillus st fq 

oxycoccus r 

Vaccinium uliginosum fq 
vitis idaea fq 

C a 11 u n a-R arne k an gas w a 1 d auf 
Vanhankylanrnaa. 
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Ein k1einer versurnpfender Wald vorn Calluna-Typ, wo die 
Sphagnum-Vegetation schon stellenweise tiber hand genomrnen 
hat. Nur an einigen Stellen ist dei:' urspriingliche Wald noch 
gut erhalten. Eriophorum vaginatum an einigen Stellen reichlich. 
Ausser reichlichen Sphagnecn sind 1-Iypnum-Arten gut vertreten. 
Baurne 4 m hoch und 0.15-0.25 m dick. Moose: Aulacomnium 
palustre, Dicranum undulatum, Pleurozium Schreberi st cp, 
Polytrichum commune sp, Sphagnum fuscum st cp, Sph. acuti
folium sp. Areal ca. 7,5 a. 

Calluna CJulgaris cp 
Carex globularis st pc 
Empetrum nigrum sp 
Eriophorum CJaginatum sp 
Ledum palustre sp 

Pinus silCJestris st cp 
Rubus chamaemorus pc 
V accinium myrtillus st pc 

uliginosum sp 
vitis idaea st pc 

C a 11 u n a- R a m e k a n g a s w a l d auf Orihkari. 

Ein versumpfender Wa1d vom Calluna-Typ. Ausser gut
gewachsenen Kiefern kommen auch junge Kiefern, Wacho1der
straucher und junge Fichten vor. Die Kiefer 0.15 .25 rn 
dick und 5- 6 rn hoch. Sphagnum-Bii1ten. In den Zwischen
raumen Eriophorum vaginatum reichlicher. Torf 40- 50 em. 
Moose: Aulacomnium palustre sp, Polytrichum commune st cp, 
Sphagnum acutifolium st cp, Cladinaeen. Areal 25 a. 

Calluna vulgaris cpp 
Empetrum nigrum st pc 
Eriophorum vaginatum pc 
Juniperus communis st pc 
Luzula pilosa pc 
Majanthemum bifolium pc 
Orchis maculatus st pc 

Picea excelsa pc 
Pinus silCJestris st cp 
Rubus chamaemorus sp 
Trientalis europaea pc 
V occinium uliginosum pc 

vitis idaea pc 
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Calluna-Rarnekangaswald auf 
Vanhankylanmaa 0. 

Versumpfender Wald vom Calluna-Typ. l{iefern sind die 
einzigen Baume. Alte Baumstiimpfe, 50 em Durchmesser. Die 
Kief rn 4- 7 m hoch,' mit einem Durchmesser von 0.1-().25 
m. Torf 30 em. l(eine' Graser und Krauter. Von den Reisern 
Empetrum, V accinium uliginosum und V. vitis idaea kommt 
das letzte hier und da in lichten Bestanden vor. Moose: Aula
comnium palusire, Dicranum undulatum, Pleurozium Schreb.eri, 
Sphagnum medium, 'Sph. acuiifolium, Sph. apiculaium. Areal 
ca. 10 a. 

Calluna f!ulgans cpp 
Empetrum nigrum st pc 
Pinus silf!estris sp 

V accinium uliginosum st pc 
(Jitis idaea sp 

Calluna-Ramekangaswald auf Koivuluoto. 

Ein versumpfender Calluna-Heidewald. An einigen Stellen 
ist noch eine dichte Call una-Vegetation mit beigemischten 
Juniperus-Strauchern gut zu erkennen. Sphagnum acuiifplium
Biilten treten schon iiberall auf. Als Baum wachst die Birke 
0.15-().2 m dick und 6- 8 m hoch oder in dichten strauch
artigen Bestanden. Der Faulbaum, die Espe und die Eberesche 
sparlich. Stellenweise ist der Sphagnum-Tor£ 20 em dick auf gu
ter Mullerde. An solchen Stellen wachsen die Reiser Vaccinium 
uliginosum und Cornus, Polysiichum spinulosum und Trientalis 
europaea. An einigen Stellen hinwieder ist ein schones Mult
beerbruch entstanden. Entweder Rubus chamaemorus oder 
Calla palusiris kommen in Bestanden vor. Hier ist der Torf 
schon tiber 0.5 m dick. Moose: Pleurozium Schreberi, Poly
irichum strictum, Sphagnum sp., Sph. fuscum, Sph . aculifolium 
cp, Amblystegium sp. Areal ca. 40 a. 

Betula odorata cp 
Calluna f!ulgaris cp 
Cornus suecica pe 
Pirus aucuparia pc 
Polystichum spinulosum pc 
Populus tremula pc 

Rhamnus frangula pc 
Rubus chamaemorus st pc 
Trientalis europaea st pc 
V accinium myrtillus sp 

uliginoslfm st pc 
flitis idaea sp 
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Ein versulnpfender Wald vom Calluna-Typ, WO Kiefern und 
Birken ziemlich gleichwertig auftreten Auch junge Kiefern; 
die alteren Kiefern ca. 0,2 m dick sind nur 5- 6 m hoch. Bei
nahe alle Birken wachsen krumm und dichtwipfelig wie die 
Birken auf Hochflachenmooren in Nord-Finnland. Der aussere 
Rand des Waldes trockener mit reichlicher Calluna-V cgetation, 
die mittleren Teile mehr versumpft und n1it reichlicher Rubus 
chamaemorus-Vegetation. Eriophorum vaginatum und Reiser 
uberhaupt sparlich. In den mittleren Teilen mehr Sphagneen, 
Keine Biilten. Moose: Pleurozium Schreberi, Sphagnum medium, 
Sph. angusiifolium, Sph. apiculalum. Ilylocomium proliferum, 
Cladinaeen. Areal ca. 10 a. 

Betula odorata st cp 
Calluna vulgaris cp 
Empetrum nigrum st pc 
Eriophorum vaginatum st pc 

Pinus silvestris cp 
Rubus chamaemorus sp 
J7 accinium OX 1JCOCCUS sp 

uliginosum pc 

C a II u n a-R a m e k a n g a s w a l d auf Louv 

Ein dichter l{iefern- und Birkenwa]d Die Kiefer r ichlicher 
am Rande, di Birke inehr in der Mitte d s Moores. Die Birken 
wachsen als Gebusche oder als krummstammige kurze Baume. 
Keine Graser und von den l{rautern nur Cornus suecica. Von 
den Reisern Callun(l, Empetrum, Vaccinium uliginosum und 
V. vitis idaea do1niniert Calluna. Ein ehemaliger Calluna
Heidewald. Die Kiefer 0.1- 0.2 m dick und 4- 5 m hoch. 
Salix-Straucher hi r und da. Torf 40 em. Moose und F lechten: 
Aulacomnium palustre, Sphagnum apiculaturn, Sphagnum me
dium. Areal 25 a. 

Betula odorata s t cp 
Calluna vulgaris cp 
Cornus suecica pc 
Empetrum nigrum sp 
Phragmites communis pc 

Pinus silvestris s t cp 
Rubus chamaemorus sp 
Salix caprea sp 
Va,cciniwn uliginosum pc 

vitis idaea st pc 
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E m p e t rum- R a me k a n gas w a 1 d e r. 

Dieser anmooriger Wa1d ist im Untersuchungsgebiet sehr 
allgemein. 

Pinus ist unbedingt der Hauptbestantei1 und von den 
Reisern Empetrum n igrum. Steht den Raaseikk6wa1dern nahe, 
besitzt aber nur einige Reiser und einige Graser und Krauter. 
Hat reich1ichen Sphagnum-Boden und reprasentiert durch Pinus, 
Calluna-, V accinium uliginosum- und besonders reichliche Empet
rum-Reiser einen charakteristischen anmoorigen Wa1d in der 
Scharengegend. 

Betula odorata r 
Calluna vulgaris fq 
Carex Goodenoughii 
Cornus suecica 
Empetrum nigrum fqq 
Epilobium angustifolium 
Eriophorum vaginatum fq 
Juniperus communis fq 
Majanthemum bifolium st r 

Art en verzeichnis. 

Pinus silvestris fqq 
Pirus aucuparia r 
Polystichum spinulosum r 
Rubus chamaemorus 
Salix caprea 
Trientalis europaea 
V accinium myrtillus fq 

uliginosum fq 
vitis idaea fq 

Em pet rum-Ram e k an gas w a 1 d auf 
Itimmainen Itakari. 

Der Wald liegt auf offenen Felsen in moranenbodigen Ver
tiefungen. 

Der Kiefernwald ist alt, die Baume 0.15-0.3 m dick und 
4-7 m hoch. Einige Ebereschen. Von den Reisern dominiert 
Empetrum, obg1eich Calluna auch reichlich vorkommt. Vacci
nium myrtillus und V. uliginosum wachsen hier und da in 
Bestanden und V. vitis idaea nur sparlich. Von den Krautern 
kommt Rubus chamaemorus ziemlich reichlich vor, und unter 
den Grasern findet man Eriophorum vaginatum. Moosdecke 
beinahe ununterbrochen, Sphagneen his st cp. Hylocomium und 
F1echten. T 1rf 15 em. Moose: Pleurozium Schreberi st cp, 
Sphagnum aculifolium st cp, Dicranum scoparium sp, Polytri
chum strictum st pc. Areal ca. 15 a. 



Calluna CJulgans st cp 
Carex Goodenoughii st pc 
Cornus suecica st pc 
Empetrum nigrum cp 
Epilobium angustifolium pc 
Eriophorum CJaginatum pc 
Juniperus communis st pc 
.1l1ajanthemum bifolium st pc 

Pinus silCJestris sp 
Pirus aucuparia pc 
Polystichum spinulosum pc 
Rubus chamaemorus st cp 
Trientalis europaea st pc 
Vaccinium myrtillus sp 

uliginosum sp 
CJitis idaea st pc 
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En1petrum-Ramekangaswald auf Ulko-Tammio. 

Versumpfender Empetrum-Heidewald. Die Kiefern, 0.15 
-0.2 m dick, sind sogar 100-jahrig und erreichen eine Hohe 
von 5- 6 m. Birken, Salix-Straucher. Hauptsachlich Empe
trum-Reiser. Hier und da Calluna, stellenweise urn die Baume 
Vaccinium vitis idaea und auf einigen Fleckchen V. myrtillus. 
Die Moosdecke beinahe ununterbrochen, Polytrichum sp und 
Splwgneen cp. Auch Flechten vorhanden. Torf 15--40 em. 
Moose und Flechten: Aulacomnium palustre, Pleurozium Schreberi 
cp, Polytrichum strictum, P. commune, Sphagnum angustifolium, 
Sph. acutijolium, Sph. sp., Cladonia silvatica. Areal ca. 25 a. 
Calluna CJulgaris st pc 
Empetrum nigrum cp 
Eriophorum CJaginatum s t pc 
Pinus silCJestris sp 

Salix caprea sp 
V accinium myrtillus st pc 

uliginosum st pc 
vitis idaea sp 

Vaccinium-Ramekangaswald auf 
Vanhankylanrnaa. 

Versumpfender Wald vom Var.cinium-Typ. 
Die Kiefern wachsen dicht, sind g radstammig und gut ent

wickelt, sie erreichen eine Hohe von 7 m und sind durchschnittlich 
0.2- 0.25 m dick. Die Sphagnum-Decke bildet Biilt n. In den 
Zwischenraumen sieht man hier und da Carex globularis cp. 
Von den Reisern wachsen Ledum mit Vaccinium vitis idaea 
am reichlichsten, danach kommt Vaccinium myrtillus, und 
Empetrum mit Calluna sind nur sparlich vertr ten. Hier 
und da inige Salix caprea-Strauch r. Der Wald ist von 

elsen umgeben. Nebenan liegt ein anderer v rsumpfend r 
Wald, in dem die Versumpfung schon weiter fortgeschritten 
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und wo die grossen Biilten mit reiner Ledumvegetation I?ewach
sen sind. Tor£ ca. 1 rn. Moose: Pleurozium Schreberi cp, 
Polylrichum commune sp, P. strictum pc, Aulacomnium pa
lustre, Dicranum undulatum, Sphagnum medium, Sph. Warn
storfii, Sph. rubellum, Splz. acuiifolium, Splz. fuscum. Sph. Gir
gensvhnii . . Areal ca. 100 a . 

Betula odorata pc 
Calluna CJulgaris pc ' 
Carex globularis sp 
Empetrum nigrum st pc 
Led~m palustre st cp 

Rubus chamaemorus pc 
Salix caprea pc 

>> pentandra 
V accinium myrtillus sp 

CJitis idaea st cp 

Eigentliche Reiserrnoore 1• 

Trotzdem, dass die Reisermoore im U ntersucbungsgebiet 
gutentwickelt und in mehreren Formen auftreten, haben docb so 
wahl der Einfluss des Meeres als die maritimen Verbaltnisse . . 
iiberbaupt_ beinahe jedem Moortyp ihr eigen s Geprage 
gescbenkt. U nter den Hei emooren treten zw i neue domi
J!ierende Reiser_ auf und die folgiicb mit den Calluna-Hei
demooren ganz analoge di.irftige, artenarme und trockene 
l-Ieidemoore bilden: V accinium uliginosum- und Efr!.petrum nig
rum- Ieidemoore. Siebe auch naber A. K. Cajander, Die Moor 
Finnlands, S, 162, 168. Selbstverstandlich hat die Nahe des 
Meeres inen bedeutenden Einfluss auch auf die Gras- und 
l(rautervegetation und so einige bier allgemeine A.rten in die 
betreffenden eigentlichen Reisermoore eingefi.ihrt. 

R o s marin kraut moor e2
• 

Rauschbeermoore. 

ieser Typ wird schwach ntwickelt auf Moran und F lsen 
s lten angctroffen. 

Der Waldwuchs ist unbedetuend, Ausser Vaccinium uligi
nosum kann auch Empetrum nigrum reichlicher vorkommen. 
Von den Grasern wacbst Erioplwrum vaginatum manchmal 

1 Ebenda . 151. 
2 Ebenda s. 155. 
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reichlicher. Der Boden besteht aus Sphagneen cp, Hylocomium
Arten und Cladinaeen. 

Artenverzcir,hnis. 

Calluna vulgaris st fq 
Carex canescens r 

)) Goodenoughii st fq 
Cornus suecica st r 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium palustre r 
Eriophorum va.ginatum st r 
Juniperus communis r 
Lysimach ia vulgaris 
Peucedanum palustre. 
Picea excelsa rr 

Pinus s ilvestris st r 
Pnpulus tremula r 
Rubus chamaemorus fq 
Salix aurita r 

caprea r 

Trienlahs europaea s t fq 
V accinium uliginosum fqq 

oxycoccus s t r 
vitis idaea str 

V aleriana officinal~s r 

V a c c in i u m u l i gino s u m-M o or auf Virluodon 
Itas:-1ari. 

Die Moosdecke ununterbroche11, lauter Sphagneen. Torf 
20 em. Einige winzige J(iefern warhsen sehr undicht. Areal 
ca. 4 a. 

Calluna vulgaris pc · 
Empetrwn nzgrum pc 
Eriophorum vaginatwn sp 

Pinus s ilvestris pc 
Rubus chamemorus st pc 
Vaccinium uliginosum cp 

l,edum-J.11oore. 

Kommt sowohl auf Ulko-Tammio als auf VanhankyHinmaa 
und Kunnotoin auf verhaltnismassig grossen Arcalen, anderswo 
in kleineren Bezirken vor. 

Der Wald besteht aus Fohr n und nur einzeln n Birk n. 
Salix SLrau her selten. Neben r ,ichlich r Ledum palustre wach
sen meh'rere Reiser: Calluna, Vaccinium uliginosum und V. 
oxycoccus sind allg mein, und ausserdem komn1en no h Empe
trum, Vaccin'ium myrtillus und V. ~itis idaea v r. Die Gras r, 
sind sparlich. Die Multbeere ist srhr allgemein. Di Sphagnum 
-Biilten '· konnen his 1 m. hoch scin und besteh n us Sphagnum 
fuscum und Sph. acutifolium. Auch Sphagnum angustifolium, 
-Sph . . rubellum, Sph. medium sind in der ununterbrochen n 
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Moosdecke meistenteils abwechselnd reichlich vorhanden. Urn 
die Baume findet man auch gewohnliche Waldmoose, wie 
Pleurozium Schreberi und Hylocomium prolijerum. Polytrichum 
commune, P. strictum, Aulacomnium palustre und Cladinaeen 
mit Peltigera schliessen sich noch der artenreichen Moos- und 
Flechtenvegetatio~ an. 

Betula odorata st fq 
Calluna vulgaris fq 
Carex Goodenoughii 
Empetrum nigrum r 
Juncus filiformis 
Juniperus communis fq 
Ledum palustre fqq 

Artenverzeichnis. 

Pinus silvestris fq 
Rubus chamaemorus fqq 
Salix aurita 
Vaccinium myrtillus 

oxycoccus st fq 
uliginosum fqq 

1> vitis idaea 

Led u m-M o or auf Kunnotoin. 

Das Moor ist von Felsen umgeben. 
Die beinahe ununterbrochene Sphagnum-Decke bildet grosse, 

hohe Biilten, die bis 50 em hoch sind. Die einzigen Baume 
sind die Birke und die Ki~fer, welche 8- 9 m hoch sind und 
einen Durchmesser von 0.15-0.3 m haben. Ledum ist in sehr 
reichlicher Menge und alle anderen Reiser nur sparlich vor
handen, nur Empeirum, desgleichen Vaccinium myriillus konnen 
stellenweise dicht wachsen. Torf tiber 1 m. Moose: Pleurozium 
Schreberi, Polylrichum commune, P. strictum, Sphagnum fuscum, 
Sph. acutifolium, Cladinaeen. Areal 20 a. 

Betula odorata pc 
Calluna vulgaris st pc 
Empetrum nigrum st pc 
Ledum palustre cpp 
Pinus silvestris st cp 

Rubus chamaemorus st pc 
Salix aurita st pc 
V accinium myrtillus st pc 

uliginosum pc 
vitis idaea st pc 

Led u m-M o or auf Ulko-Tammio. 

Der Holzbestand besteht aus lauter Kiefern, 0.1-0.25 m 
dick und 6 m hoch. Als Straucher wachsen Betula odorata, 
Salix aurita und Juniperus, alle ziemlich sparlich. Ledum 
palustre und Vaccinium uliginosum wachsen beide reichlich, 
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doch so, dass die erste Art deutlich dominiert. Calluna kommt 
nur zerstreut und Vaccinium oxycoccus sparlich vor. Keine 
Graser sind angetroffen, und von den Krautern wachst nur 
Rubus chamaemorus zerstreut. Die ununterbrochene Sphagnum
Decke bildet nur ganz niedrige Biilten. Torf ca. 1 m dick. 
Moose: Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi, Sphag
num acuiifolium, Sph. angusiifolium, Cladinaeen und Aulacom
nium palustre pc. Areal ca. 20 a. 

Betula odorata st pc 
Calluna vulgaris sp 
Juniperus communis pc 
Ledum palustre cp 
Pinus silvestris st cp 

Rubus chamaemorus sp 
Salix aurita pc 
V accinium oxycoccus pc 

uliginosum st cp 

Led u m-M o or auf Vanhankyla.nmaa. 

Die ununterbrochene Sphagnum-Decke bildet grosse, 1m hohe 
Biilten. Ledum-Vegetation sehr reichlich und Rubus chamae
morus ziemlich reichlich. Der Waldwuchs ist gut, lauter Kiefern 
mit einem Durchmesser von 0,15-0,30 m und einer Hohe von 
5-6 m. Torf tiber 1 m. Das Moor bildet einen Ring urn 
ein Calluna-Sphagnum-Reisermoor und ist selbst von einem 
Heidewald und Felsen umgeben. Moose: Sphagnum fuscum cp, 
Sph. medium, Sph. acutifolium, Polytrichum strictum. Areal200 a. 

Calluna vulgaris st pc 
Carex Goodenoughii st pc 
Ledum palustre cpp 
Pinus silvestris st cp 
Rubus chamaemorus st cp 

V accinium myrtillus pc 
oxycoccus sp 
uliginosum pc 
viti.<~ idaea pc 

Ileidemoorel. 

Die Heidemoore sind im Untersuchungsgebiet ungemein 
haufig und gehoren zu den Moorformationen auf Felsen. Es 
gibt grosse Felseninsel, die mit Iauter Heidemooren ohne irgend 
welche Walder bewachsen sind. Zu solchen gehoren z. B. 
auch Reiskeri, welches grosse Heidemoore besitzt. Charakte
ristische Heidemoore in den Scharen sind die trockenen Empet
rum nigrum-Moore und die Empetrum-Sphagnum-Reisermoore, 

1 Ebenda S. 160. 
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welche beide den entsprechenden Calluna-Mooren ganz ana
loge Bildungen sind. Ausser Sphagneen kommen besonders 'in 
den trockneren Mooren auch Cladinaeen, Cetraria, 1-Iypnum
Arten vor. l{lein hier und da liegende Kolke sind ziemlich 
allgemein und haben sie eine Moosdecke von Amblystegia und 
Sphagna. Oft fehlen die l(olke lind Sphagna in den tro
ckenen Heidemooren. Die gcwohnlichsten rGraser dieser Koike 
sind Carex Goodenoughii, C. irrigua, Eriophorum angustifolium 
und E. vaginatum. Die , iibrige Reiser- und l{rautervegetation 
ist dieselbe wie in den gewohnlichen Heidemooren. Drosera 
rotundifolia Zwergfotm ·· und Lythrum salicaria sind allgemein. 

· Empetrum-H eidemoore. 

Die Empetrum-Heidemoore sind im Untersuchungsgebiet 
ungemein haufig. Sie kommen gewohnlich als verhaltnismassig 
.kleine Bezirke von 1-10 a auf offen liegenden Felsen in Ver
tiefungen vor. Die Vegetation ist diirftig. Verkriippelte Eber
eschen, l{iefern, Fichten und kriechende W acholder gehoren 
zu den Seltenheiten. Die reichliche Reiservegetation ist in 
erster Linie durch Empetrum vertreten. Vaccinium uliginosum 
ist ziemlich allgemein und kann sogar reichlicher beigemischt 
sein. Die anderen Reiser, Calluna, Vaccinium oxycoccus und 
V. vitis idaea, sind mehr zufallig und nur selten reichlicher 
vertreten. Von den Krautern, die artenarm vorkommen, ist 
Rubus chamaemorus allgemein und wachst meistenteils zer
streut his ziemlich reichlich. Von den gleichfalls diirftig ver
tretenen Grasern ist Carex Goodenoughii allgemein. Die Moos
decke besteht in erster Lini aus Pleurozium Schreberi, Hylo
comium proliferum, Ilypnum cupressiforme und Cladinaeen koln
men haufig vor. Rhytidiadelphus lriqueirus und Sphagna sind 
selten r und komm n besonders in kleinen Kolken vor. Der 
Torf besteht aus Empetrum-Resten und teils aus Moostorf von 
20~50 em Dicke. 

palluna (Julgaris r 
Carex canescens st r 

Goodenoughii fq 

Arte n verzeichnis. 

Ca.rex irrigua r 
nor(Jegia r 

Comarum pal.ustre st r 



Cornus suecica st fq 
Drosera rotundifolia r 
Empetrum nigrum fqq 
Eriophorum angustifolium 

CJaginatwn 
Juniperus communis r 
Lysimachia CJulgaris r 
Lythrwn salicaria r 

Pice a excels a r 
Pinus s ilCJestris r 
Pirus aucuparia r 
Rubus chamaemorus fq 
Vaccinium oxycoccus 

uliginosum fq 
CJitis idaea 

Em pet rum-He idem o or auf Ulko-Tammio. 
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Auf offehen Uferfelsen gelegenes Moor mit sehr kriippel
haften winzige n, 0.5- 1.0 m hohen l{iefern. U1nschliesst kl "ine 
Wasserlachen mit Comarum, Carex canescens und Erioplzorum 
angusii folium. Von den Reisern kommt Empelnzm am reich
lichsten, danach Calluna vulgaris, Vacciniwn uliginosum und 
V. ·oxycoccus ziemlich sparlich vor. Von der Gras rn und 
Krautern ist Rubus chamaemorus am reichlichsten. In der 
Moosdecke sind auch Cladinaeen vorhand n und Sphag
neen in d n Kolken. Torf 30- 60 cn1. Moose und Fl 'chten: 
Aulacomnium palustre, Drepanocladus fluitans, flylocomium 
proliferum, P leurozium Schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Sphagnum squarrosum, Sph. medium, Sph. acutifolium, ph. 
angusiifolium. Ar al ca. 2 a. 

Calluna vulgaris st p 
Carex canescens st pc 

)) Goodenoughii st pc 
Comarum palustre s l p 
Cornus suecica sp 
Empetrum nigrunt p 
Eriophorum angustifolium. pc 

Lysimachia CJulgaris s l p 
Lythrum. salicaria pc 
Pinus silCJestris pc 
Rubu chamaemorus sl p 
Vaccinium oxycoccus s t p 

· uliginosum sp 

Em p t r u m-H i d moor auf Ask ri. 

K in Baumwuc.hs, nur r i hlich Reiserv g tation von 
Empelrzzm. Vaccinium uliginosum und V. vitis idaea zi n li h 
sparlich vorhand n. In der Moosv getation rschein n auch 
Cladinaeen. 1\tioos und Fl cht n: Pleurozium Schreberi, phag
num fuscum, Sph. aculifolium, Drepanocladus e. ·annulalus stunt 
Cladonia alpeslris, Cl. silvalica. Ar l ca. 5 a. 
9 
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Carex Goodenougii st pe Picea excelsa pee 
irrigua pc Rubus chanwemorus s L p 

Drosera rotundifolia s t pe 
Empetrum nigrwn p 
Eriophorum ()aginatum sp pe 

V acciniwn uliginoswn s L pe 
()itis idaea st pc 

E m p e t r u m- H e i d e In o or auf IUikari. 

Auf off n n Felsen liegen kleine Moorfleckchcn mit einer 
ununterbrochenen Moos- und Flechtendecke ohne Sphagneen 
mit laut r Ilypna und Cladinaeen. Torf 10 em. Di Plwnero
ga.men-Vegetation sehr artenarm. Areal ca. 2 a. 

Empetrum. nigrwn cpp 
V accinium uliginosum pe 

Ein and res lVIoor ebenda mit J uniperus-Strauchqrn. Areal 
ca. 4 a. 

Empetrwn nigrum cpp 
Carex Goodenoughii pe 
Corrws suecica p 

Juniperus com.munis pc 
V accinium uliginosum pc 

E m p e t r u m-I-I e i d em o o r auf Marjokari. 

Zwei kl in Moorfl ckch n auf l\1oranenboden. Die Moos
und Flechtendecke ist ununterbrochen ohne l{olken, und 
b steht aus r ichlichen Cladinaeen, Pleurozium Schreberi und 
Hylocomium prolijerum. Kein Sphagneen vorhanden. Torf 
Phanerogam n-Torf 30 em. Areal ca. 2 a. 

Carex Goodenoughii pc 
>) nor() gica pc 

I. 

ornus succica pc 
Empetrum nigrum pp 
Pirus aucuparia p e 

II. 

. Empetrum nigrum. pp 
Rubus chamaemorus L p 
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Callwza-1-f eidemoore. 

Wird iiberall, jedoch nicht so oft wie die Empeirum-Moore 
auf Strandfelsen oder an geschiitzten Stellen entweder auf 
F lsen oder auf Moran angetroffcn. 

Der Typ besitzt Calluna als Hat1ptbestandteil und danach 
Empeirum oder Vaccinium uliginoswn. Die Vegetation ist 
diirftig und arn1 an Grascrn. Der \Valdwuchs sehr kriipp lhaft. 
Sphagnum-, Ilypnum-, Polytrichum-Arten u nd Cladinaeen bildc 
die Bodenvegetation. 

Agrostis stolonifera 
Betula odorata 
Calluna r,~ulgaris fqq 
Carex canescens 

Goodenoughii fq 
noNegica 

Comarum pnlustre 
Cornus s uecica fq 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium angustifoliwn 
Eriophorum r,~aginatum s t fq 
Galium palustre 
Jun cus filijol'Jnis 
Juniperus communis st fq 
Lysimachia oulgaris' 
Lythrum salicaria 

Artenverzeich11is. 

P eucedanwn palustre 
Phegopteris dryopteris r 
Picea excelsa rr 
Pinus silCJestris fq 
Pir·us a.ucuparia 
Polystichum spinuloswn 
Potentilla a.nserina. r 
Rhamnus frangula 
Rubus chamaemorus fq 
Salix au~"ilu . t r 
Stellaria palustris 
Trientalis europa.ea 
Vaccinium oxycoccus st fq 

uliginosum fq • 
CJitis idaea 

Calluna-I-Ieidemoor auf Reiskeri. 

Als Fortsetzung ein s Moorkornplexes von Heid - und 
Weissmooren auf abschiissigem F Is nterrain. Bod n zi mli h 
trocken, doch stellenweise Sphagneen. Zum grossten T il ist 
der Boden von Ilylocomium proliferum bedeckt. Cladinaeen 
und Cetraria auch sp. vorhand n. In den Zwischenraumen auf 
reinem Sphagnum-Baden wachsen Lysimachia vulgaris und Carex 
Goodenoughii sowie Vaccinium uliginosum. Torf 15 0 ern. 
Moose und Flecht n: Ily locomium proliferum p, Pleurozium 
Schreberi sp, Sph. apiculalum, Sphagnum aculifolium cp, ph. 
angusii folium, Cetraria islandica, Cladonia silvatica sp, Cl. 
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rangiferina st pc, Aulacomnium palustre, Drepanocladus. Areal 
ca. 25 a. 

Calluna CJulgaris cpp 
Carex Goodenoughii st pc 
Cornus suecica pc 
Juniperus communis sp 

Lysimachia CJulgaris pc 
Polystichum spinulosum pc 
Vaccinium uliginosum st pc 

C a ll u n a- H e i d e m o o r auf Kaide. 

Ein kleines, 7,5 a. umfassendes, auf Felsen gelegenes trocke
nes Heid moor. Sphagnum ziemlich sparlich, hauptsachlich 
1-Iypna und Cladinaeen in der Bodendecke. Tor£ nur 15 em. 
Moose und Flechten: I-Iylocomium proliferum, Pleurozium Schre
beri, Sphagnum aculifolium pc, Sph. sp, Cladinaeen und 
Cetraria, Aulacomnium palustre sp. 

Calluna CJulgaris cp 
Cornus suecica pc 
Empetrum nigrum sp 
Eriophorum CJaginatum st pc 
Rubus chamaemorus s t cp 

Trientalis europaea st pc 
V accinium oxycoccus pc 

uliginosum st pc 
CJitis idaea pc 

C a ll u n a- I-I e i d e m o o r auf Kaide. 

Auf einem abschiissigen Felsenterrain auf Moranengrus 
cntstanden: Boden zieml1ch trocken, doch stellenweise nass, 
rnit Weiden bewachsen. Die Moos- und Flechtendecke bcsteht 
hauptsachlich aus Hylocomium- und Cladina-Arten, auch Cetra
ria und Polytrichum wechseln mit Sphagnum-Flecken, welche 
letzteren auch grosser (ca. 15 m2) sein konnen. Juniperus
Strauch r ziemlich reichlich. Das Moor geht allmahlich in ein 
Wacholdergcbilsch auf Grus iiber. Tor£ 10- 30 c1n. Moose 
und Fl cht n: Hylocomium proliferum st cp, Pleurozium Schre
beri st pc, Polytricluzm gracile sp, Sphagnum medium sp, 
Sph. sp, Cetraria islandica st pc, Cladonia rangijerina, Cl. 
silvatica. Areal ca. 30 a. 

Calluna CJU,lgaris pp 
Cornus suecica st pc 
Empetrum nigrum, t pc 
Epilobium angustifolium pc 
Junip erus communis sp 

Salix aurita st pc 
Trientalis europaea p 
Vaccinium oxycoccus s L pc 

uliginosum sp 
CJitis idaea pc 
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. V accinium uliginosum-1-I eidemoore . 

Baumlosc Heisermoore, Juniperus-Straucher sehr selt n. 
Kommen als verhaltnismassig kleine Bezirke auf offenen Pel
sen vor. Sehr trockene und anspruchslose Moore Init ein r 
di.irftigen Vegetation. Ausser reiehlieher oder sehr reiehlieher 
Hausehbeervegetation kommt Empetrum manehmal aueh reieh
lieh, aber gewohnlieh sparlieh beigcmiseht vor. Hier und da 
trifft man Calluna, sehr selten Vaccinium vilis idaea. Die 
l{rauter sind artcnarmer als in den Empelrwn-Heid moorcn, 
desgleiehen aueh die Graser. Als eharakteristisehc seien Carex 
Goodenoughii und Trienlalis europaea gc nann t. Die Moos
deeke besteht vorzugsweise aus 1-Iylocomiwn proliferum und 
Pleurozium Schreberi. Die Claclinaeen si nd 1neistenteils zcrs
treut bis reiehlieh, besonders in den Handtcilen des l\1oores. 
Tor£ hauptsaehlich Phancrogam en-Torf~ 20- 0 em. 

A era jle.1:uosa 
Calamagrostis stricta r 
Calluna ()ulgaris 
Carex Goodenoughii fq 
Cornus suecica r 
Empetrwn nigrwn fq 
Epilobium angustifolium r 

Artenverzeiehnis. 

Eriophorwn ()aginatum r 
Juniperus communis r 
Rubus chamaemoru s t r 
Stellaria palu tris 
Trientalis europaea. !" t fq 
Vaccinium uliginosum fqq 

()it is ida ea. 

V a e e i n i u m u 1 i g i n o s u n1- I-I i d e n1 o o r auf K.aidc. 

Ein kleines Moor auf offenen F lsen . Torf 20 em. Moose und 
F I ehten : Cladinaeen und J-Jypnum-Arten ep und Sphagneen 
sparli h. Areal a. 1 a. 

Calluna ()ulgaris sp 
Em.petrum nigrum sL cp 
Eriophorwn <)aginatum pc 

Rubus chamaemorus SI 
Vaccinium uliginoswn p 

vitis idaea p 

V a e e in i u m u 1 i gin o s u 111- I e i d m o or auf K id . 

Ein klein s Moorfl ekeh 11 auf offenen Felsen. Torf 2 m. 
Di Moos- und Fl eht nd kc bcslcht aus Cladinaeen ep, 1-Iylo
comium proliferum st p, Pleurozium hreberi st p, und phag
num sp. p . Areal a. 2 a. 
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Carex Goodenoughii pc 
Empetrum nigrum cp 
Juniperus communis p 

Trientalis europaea p 
Vaccinium uliginosum cp 

V a c c in i urn u l i gino sum-He idem o or auf !(aide. 

Ein kleincs Moor auf offenen Fclsen. Die l\1oosdecke bestcht 
aus Hypnum- und Polytrichum-Arten. Kcine Sphagneen vor
ha nden. Areal ca. 2,5 a. 

A era flexuosa s t pc 
Carex Goodenoughii sp 
qomus suecica sp 
Empetrum nigrum st pc 
Epilobium angustifolium pc 

Juniperus comnwnis sp 
Stellaria pnlustri p 
Trientalis europaea p 
Vaccinium uligino um pp 

Vaccinium uliginosum-1-Ieidcinoor auf 
Vaha-Pctajaincn. 

Ein kleincs Moor am \Valdrand auf Fcls n. Keinc 
Sphagneen vorha nd n, hauptsachlic,1 Cladin aeen und Ilylo
comium-Arten. Ar al ca. 2,5 a. 

Carex Goodenoughii ·t cp 
Empetrum nigrum cp 
Vaccinium uliginosum cp 

V a c c in i u m u I i gin o s u m -Heide In o or 
auf Reiskeri. 

Mehrerc kleine Moore auf offenen F lsen in Vertiefu ng n. 
Moos und Fle hten: Cladinaeen, Cetraria, JJypnum-Arten. Torf 
30 ern. r al ca. 2- 8 a. 

alamagro tis stricta p 
Calluna CJulgaris , p 
Carex Goodenr.;ughii .;; l p 

Empetrwn nigrum J 

Yaccinium uliginoswn p 

Empelrum-S phagnum-Reisermoore. 

eh··ren zu d n llg m instcn 'Moor 'n lib rail auf off ncn 
trandf ls n und g schtitzten F lsen in1 I a nd gebi t. 
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·Baumwuchs sehr niedrig: Pinus, Juniperus und Betula. 
Empetrwn ist der I-Iauptb standteil unt r vi l n R eis rn und 
Rubus chamaemorus unter den K.raut rn; Eriophorwn angusli
folium oder p;. vaginalum r prasentieren beinah ilnmcr di 
Graser, falls keine anderen, wie z. B. Carex-Arten, vorhanden 
sind. Sphagnum acuiifolium, Sp!L fuscum und Cladinaeen 
konncn reichlich vorkommen. Torf von 0.4- 2.0 111. 

Ar ten verzcich nis. 

Aera flexuosa r 
Allium schoeno'prasum r 
B etula odorata r 
Calamagrostis phragmitoides r 

stricta r 
Calluna CJulgaris fq 
Carex canescens 

Goodenoughii fq 
irrigua 

Comarum palustre r 
Cornus suecica st fq 
Drosera rotundifolia st r 
EmpetrU1n nigrum fqq 
Epilobium palustre r 
Eriophorum angusti folium 

CJaginatum fq 
Euphrasia *b reo ipila r 

]uncus filiformis s t fq 
Juniperus communis 
Lysimachia CJulgaris r 
Lythrum salicaria r 
Jl.lajanthemum bifolium r 
P eucedanum paluslre sl fq 
Pice a excels a rr 
Pin us silCJestris s t f q 
Rubus chamaemorus fq 
S tellaria palustris 
Trientalis europaea s l r 
Vacciniwn microc;rpum s l r 

ox ycoccus sL r 

uliginosum fq 
CJit is idaea r 

Veronica longifol ia CJ. marit ima r 

E m p e t r u m- S p h a g n u 1n - R e i s r 111 o o r 
auf Ulko-Tammio. 

Ein kleines, auf off en n Strandfels n geleg n -s Moor. K l in 
v rkrlippelte l{i fern 0.5- 1.5 m hoch. Juniperus- trauch r in 
Sphagnzzm aculifolium-Biiltcn und in Torf eingesunk n. Cladi
naeen r ichlich. Torf ca. 40 em, unt n ~el senbod '11. Moos : 
Aulacomnium palusire, Pleuroziwn Schreberi , Rhytidiadelphus 
triqueirus, Sphagnum acutifolium st p, Plilidium ciliare s t pc. 
Areal ca . 1,5 a. 

Calamagr~ tis phragmitoides st pc 
Calluna CJu lgaris sp 

arex Goodenoughii sp 
omarU1n palustre p 

Cornus suecica pc 

Empetrum nigru111 pp 
] uncus filifonnis sp 
Jun iperus com munis p 
Vaccinium uligino ' U/11 s l r 
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Em pet rum-S ph a gnu n1-H e is e r moor 
auf Heiskeri. 

Der ausserte Rand des Moores wird von einem trockneren 
Empetrum-Heidemoor gebildet. Der grosste Teil des Moores 
ca. 5 a ist jedoch mit grossen Sphagnum aculifolium-Billten 
bedeckt. Empetrum nigrum wachst massenhaft, obgleich in 
den Moosblilten zu1n Teil eingesunken. Calluna kommt ziemlich 
reichlich, Vaccinium oxycoccus aber sparlich vor. Von den 
l{rautern dominiert Rubus chamaemorus. Sphagnum-Decke un
unterbrochen, ausser am trockneren Ran de des Moores. J uni
perus-Straucher bier und da in den Biilten eingesunken. Torf 
60 em dick. Moose: Hylocomium proliferum cp, Sphagnum 
acuiifolium cpp, Sph. rubellum. 

Calluna <Julgaris st cp 
Drosera rotundifolia st pc 
Empetrum nigrum cpp 
Eriophorum <Jaginatum pc 

Juniperus communis st pc 
Rubus chamaemorus st cp 
V acciniwn oxycoccus st pc 

Em pet rum-S ph a gnu m-R e is e r moor . 
auf Askeri. 

Der grosste Teil des Moores wird von Sphagnum fu scum
Biilten gebildet. Auf den Biilten und in denselben einge
sunken wachsen · kleine 1.5- 2 m hohe Kiefern pc. Stellenweise 
sieht man Cladinaeen, stellenweise in den Zwischenraun1en 
Drepanocladus wachsen . In diesen wachst Carex Goodenoughii 
zerstreut. Drosera kommt als Zwergform und Rubus chamae
morus ziemlich reichlich vor. Von den Reisern Calluna, Em
petrum, Vaccinium uliginosum und V. oxycoccus dominiert 
Empeirum. Torf ca. 2 m. Moose und Flechten: Cladonia 
rangiferina sp, Cl. silvatica sp, Drepanocladus exannulalus sp, 
Sphagnum acuiifolium und Splz. fu scum cp, Splz. rubellum sp, 
Sph. medium, Polyiricluzm strictum pc. Areal ca. 25 a. 

Calluna <Julgaris st cp 
Carex Goodenougilii st pc 
Drosera rotundifolia (Zwcrgform ) pc 
Empetrum nigrum pp 
Eriophorum <Jaginatum pc 

Juniperus conununis ·St pc 
Pinus s ilrestris pc 
Rubus chamaenw rus st cp 
Vacc(nium oxycoccus sp 

uliginosum sp 
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Em pet rum-S ph a gnu m-R e is e r n1 o or auf Askeri. 

Auf offenen F lsen gel gen. Torf 60 c1n. Ausser Sphagnum 
fuscum und anderen Sphagneen aueh Cladinaeen. Areal ca. 3 a. 

Calluna ()ulgaris sp 
Empetrum nigrunt cpp 

Eriophorum ()aginatwn pc 
Rubus chamaemorus sp 

Em pet rum-S ph a gnu m-R e is e r 111 o or auf ltiikari. 

Ein kleines Moor auf off nen Felsen. Ausser Sphagnum 
acuiifolium kbmJnen auch Cladinaeen reichlich vor. Areal ca 2 a. 

Calluna ()ulgaris st pc 
Empetrum nigrum cpp 
Eriophorum ()aginatum pc 

Rubus charnaemorus sp 
Vaccinium uliginosum st cp 

C allun a-S phag rwm-Reisermoore. 

Auf offen n Strandfelsen und besonclers an \Valdran lern. 
Ziemlich sel ten. 

Sphagnum-Decke beinahe ununterbrochen, die Reiser wach
sen in varii rendc1n Mengenverhaltnis ziemlich reichlich. 
Schlechter Waldwuchs: Kiefern, Birk n, Rhamnus, Pirus und 
vVeid n komm n vor. Die l{rauter uncl Graser wachs n jcdo h 
meistens ziemlich sparlich. Torf gewohnlich 40- 100 em. 

Artcnverz ichnis. 

Agrostis canina s t r 

>> stolonifera s l r 
B etula odord.ta fq 
Calamagrostis phragmitoides 
Calluna ()ulgaris fqq 
Carex canescens r 

Goodenoughii r 
irrigua 

omarum palustre sL fq 
Cornus suecica st fq 
Drosera rotundifoliu 
Empetrum nigrum fq 
Epilobium angustifolium r 
Eriophorum angustifolium fq 

CJag inatum 

] uncus filiformis fq 
Juniperus communis fq-p 
Ledum paluslre r 
Lys imachia ()ttlgaris t r 
Lythrum salicaria s t r 
Majanthemwu bifolium 
P encedanum palustre 
P icea excelsa rr 
Pinus silCJestris ff) 

Pirus aucuparia sL r 

Populus tremula rr 

Rhanmus frangu la t r 
Rubus chanwemorus fq 

idaeus 
Sa lix aurita 
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Salix phylicifolia 
Trientalis europaea sL fq 
Vaccinium *mic,·oc'lrJnun fq 

myrtillus st r 

Vaccinium oxycoccus 
uliginosum fq 
CJ it is iclaea s t r 

Veronica longifolia o. m aritima 

Calluna-Sphagnum-Rei~ermoor auf Vanhan
kyHimnaa. 

Kleine verkriippelte IGefern, 0.5 m hoeh, Calluna vulgaris 
ziemlieh reiehlieh und Eriophorum vaginaium in den l{olken. 
Empetrwn und Ledum sparlieher. Torf iiber 1 m. Zien1lieh 
nass. Umsamnt cin nasses Wollgrasmoor und ist selbst von 
dem gross ten Ledum-Moor des U ntersuehungsgebiets un1geben. 
Moose: Sphagnum acutifolium ep, Sphagnzzm fuscwn cp. Tor£ 
tiber 2 rn. Areal 80 a. 

Calluna oulgaris st cp 
Drosera rotundifolia s t cp 
Empetrum nigrum sp 

. Eriophorum oaginatum st cp 

Leclum palustre pc 
Pinus s iloestris sp 
Rubus chamaemorus sp 
Y accinium oxycoccus pc 

C all u n a-S ·ph a gnu rn- Reiser moor auf Askeri. 

Ca. 12 a umfassendes Moor auf offenliegenden Fels.en. Torf 
50 em. Moosd eke ununterbroehen. Fleehten ziemlieh reieh
lieh. Cladinaeen, Sphagnum acuiifolium ep Sph. fuscum u. a. 

Calluna ou~ar~ cpp 
Empetrum nigrum sp 

Kombinationen von Weissmoor und Reisermoor 1• 

li o c h f l ii c h e n· m o o r e 1 • 

Hier und da sicht n1an auf off nen Uferfelsen neben den 
sehr allgemeinen H eiden1ooren aueh kleine I-Iochflachenmoore, 
die entweder kleine \Vas erlachen in Vertiefungen oder nur 
einige oder meluere vVeissu1oorpartien enthalten . Die Reiser
moorparticn sind nur selten hoeh, g wohnlieh nur n1ehr od r 
weniger gcwolbte Tcile mit reichliehcr Reiscrvegetation und 
zwar rneistens n1it Empetrum nignim, nur selten mit Calluna 
und gauz winzigen Fohren. In den \Veissmooren, die gewohnlieh 

1Ebrncla S. 168. 
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sehr nass sind, wird di ununterbrochene l\1oosdecke entwed 'r 
von Sphagnum rubellum, Sph. angustijolium, Splz. papillosum, 
Sph. fimbriatwn, Sph. acutijolium, und Sph. apiculatum in v r
schiedenen l{ombinationen mit oder ohne Sph. fuscum gebildet, 
oder die vVeissmoort ile sind hauptsachlich mit Drepanocladus 
exannulatus, D. fluilans und mit Splwgneen nur st pc bewachs n. 
Von den Grasern und Kr~iutern sind die g wohnlichsten: Carex
Ar-ten, Comarum, Drosera-Arten, Eriophorum-Arten und Vacci
nium *microcnrpwn mit V. oxycoccus, welche aile cpp auftre
ten konnen. 

Hochflachen-H idekrau tn1oor auf J(aid. 

Ein auf offenen I~ elsen einer unbewaldeten Insel gelegen s, 
verhaltnism~issig weites Moor. Das Moor wird eigentlich durch 
ein Erhebung des Felsenbodens in zwei Teile geteilt. Di unun
terbrochene Moosdecke ist diesen j doch gemeinsa1n. Die Reiser
uud \VeissmoorteHe sind deut1ich voneinand r zu unlerscheict ·u, 
liegen aber hauptsachlich in demselb n Niveau. D r nordli h 
Teil des lVIoores liegt hoher und ist daher mit mehr Reisermoor
teilen versehen, in den tiefer liegend n siidlichen T il n jst der 
Boden 1nit r ichlichen W iss1noorpartien iib rzogen. i s sind 
entweder bewasserte Flecken mit Drepanocladus fluitans-V ge
tation oder \Vollgraskolkmoore mit sehr reichlichem Erioplw
rum vaginatum und zerstreut wachsendcn Mu ltbeeren. Die 
Reisern1oorteile besteh n aus Calluna-1-Ieidemoore mit Cornus 
suecica. Tori ca. 1 1n. Areal ca. 1 a. 

In den Reis rmoorteilen: Moose und lechten: Cladonia 
rangiferina, Peltigera aphtosa, Aulacomnium palustre, Ilylo
comium proliferurn, st pc, Plezzrozium chreberi st cp, Dicranum. 
Bonjeani pc, Sphagnum fu scum sp 

Calluna pulgaris cp 
Cornus suecica s l p 
Em,petrum, nigrUTn sp 

J un£pcrus conununis pc 
Rubus chamaemorus sp 
Y ace in iwn uliginosum L p 

In d n \Vcissmoort il n: Moos : Drepanocladus fluitans cp, 
Sphagnum papilloswn st p, Splz. rubellum, Sph. aculifoliwn, 
sp, Sp. angusiifoliwn. 
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Carex Goodenoughii st J.>C 
irrigua pc 

Drosera rotundifolia sp 
Eriophorum. vaginatum cp 

Rubus chamaemorus sp · 
V accinium oxycoccus s t pc 

uliginosum s t pc 

1V o ll g r as rei s e r moor e. 

Diese Moore sind im Untersuchungsgebiet ziemlich selten. 
Nur auf Kiipsaari haben wir einen gut entwickclten Reiser
und \Veissmoorkompiex mit gutern \Vaidwuchs auf Ledum
Moorbtiiten, die anderen sind gute Calluna-Sphagnum Reiser
moore mit gewohnlicher Baumvegetation. Die Reisermoorteiie 
sind gewoibt, sogar hoch. Die \Veissmoorteiie sind entweder 
nur nasse vVollgrasmoorc odcr sowohl Seggcn-Weiss moore 
als Wollgraskoikmoore. 

W o I I g r a s h e i d e m o o r auf Askcri. 

Eine Kombination von Calluna-Heidemoor und Wollgras
koikmoor, worin die heiden Elemente ziemlich gieichwertig ver
treten sind. Die krummgewachsenen K.iefern in den Reiser
moorpartien, die verh~iltnism~ssig niedrig sind, erreichen eine 
Hohe von 5 m und eine Dicke von 0.1-0.25 In. Calluna-Vege
tation vorherrschend und andere Reiser sparlich. Auch Zwi
schenraumc von sehr diirftiger Phanerogamen-Veg tation. In 
den vVeissmoorteiien wachst Eriophorum vaginatum schr reich
Iich, so dass der Boden vorzugsweise mit Eriophorum-Billten 
und I alrnen bedeckt ist. In den Reisermoorpartien besteht 
die lVIoosdecl<e vorzugsweise aus Pleurozium Schreberi; Poly
triclium striclum und Sphagnum-Arten nur sparlich. In d n 
Weissmoor n dominicr n die Sphagneen oder sie sind beinah 
ohn M ose. Ar al ca. 10 a. 

In den Reisermoorteiicn: Moose und Flechten: Cetraria 
islandica, Cladonia silvatica, Dicranum Bonjeani sp, Pleurozium 
Schreberi cp, Polytrichum strictum, Sphagnum fuscum. 

Calluna vulgaris s l p 
arex Goodenoughii sL pc 

Pinu s silvestris st cp 

Rubus chamaemorus sp 
Trientalis europaea pc 
Vaccinium myrtillus s t pc 
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In den Weissmoortei1en: Moose: Sphagnum anguslifolium, 
Sph. apiculatwn, Sph. fu scum. 

Carex Goodenoughii pc 
Eriophorum c)aginatum epp 
Rubus chamaenwrus st pe 

Trientalis europaea pee 
Vaccinium ox ycoccus pe 

Wollgras-Rosmarinkrautmoore. 

W o 11 g r as-Led u m- Moor auf Ki1psaari. 

Die Reisermoorbiilten sind nrit Kiefern und den Reisern: 
Empetrum nigrum, Ledum paluslre, Vaccinium rnyrtillus und 
V. vilis idaea bewachsen. Als Seltenheit findet man einige 
Birken. Die Wcissmoorteile sind Eriophorum vaginatum-Nassc
Wollgrasinoore. Die Kiefer 7 m hoch, 0,1 - 0,2 111 dick. Areal 
ca. 15 a. 

Die Reisern1oorbiilten 30 0 em hoch. 1\Ioose: Aulacom-
nium palustre, Polytrichum strictum, Pleurozium Schreberi, 
Sphagnum fu csum, Sph. aculifolium. 

Betula odorata pe 
Empetrum nigrwn s l pe 
Ledum palustre cp 

Pinus s ilvestris sp 
Vaccinium 1nyrtillus p 

()itis idaea pc 

Weissmoortei1: Moose: Sphagnum angustifolium, Sph. apicu
lalum Sph. acuiifolium, Sph. medium. 

Calla palustris st pe 
Drosera rotundifolia pc 

Eriophorum vaginatwn p 
Vacciniwn oxycoccus st p 

S egg en-Rei s e r moor e. 

W o 11 g r a s- .. m p c t r u rn- H i d e In o o r auf l(oivuluoto. 

Auf offcn n Fels n geleg n. Von d n Rcis rn ist Empeirum 
nigrum iiberwiegend reichlich r als di a nd r n R is r. St ll n
weise sieht man phagnum-Biilt n mit Drosera roiundifolia un 
Vaccinium oxycoccus, sonst ist d r od n mit Cladinaeen 
und J-Iypnum-Arten bedeckt. Klein Moore mit Comanzm, 
Erioplwrum anguslifolium oder Init arex Goodenoughii und 
Carex irrigua. Die Lach n sind n1it S gg n-vVeissmoor- leek chen 
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umsaumt. Torf 40 c1n. Moo~e und Flechte: 1 Sphagnum api- · 
culaium, Sph. aculifoliwn st cp, Sph. sp., Sph. papillosum st cp. 
Sph. fuscu m. Areal 8 a. 

Calamagrostis phragm.itoides sL pc 
Calluna CJulgaris sp 
Carex canescens pc 

Goodenoughii st pc 
irrigua sp 

Drosera rotundifolia pc 

Em petrum nigrum cp 
Eriophorum angustifolium st pc 
Rubus chamaemorus st cp 
V accinium oxycoccus st pc 

uliginoswn st pe 

In d n Seggen-Rimpimooren Sphagnum apiculalum cp, Sph . 
aculifolium, Sph. papillosum. 

Carex canescens st pc 
Goodenoughii sp 
irrigua p 

Comarum palustre sp 
Erionhorwn angustifolium cp 

W o ll g ras-E m pet r u m-H e ide n1 o ore auf Torni. 

Auf offenen Felsen liegen kleine, 50- 200 1n2 umfassend 
Moore, deren lVIoosdecke ununterbrochen ist. Abwechselnd 
Empetrum-Sphagnum-Reisermoore und I-(olkmoore mit Drepano
cladus fluilans. 

In den Reisermooren: 

Aera fle xuosa sp 
Carex Goodenoughii sp 
Cornus suecica st cp 

Empetrwn nigruni cp 
Rubus chamaemorus st pc 
V accinium uliginosum st pc 

In den Seggen-Ri1npimooren: 

Carex irrigua st pc 
Eriophorum angustifolium cp 

Lythrum salicaria pc 
Trientalis europaea pc 

Bruchmoore 1
• 

Hainartige Bruchwalder 2• 

Wird gl ich ob rhalb d s Strandgebiets am stidlichen Ufer 
der Ins l l(oivuluoto und Pitkaluoto auf ziemlich nassem Mo-

1 A. K. Cajander. Studicn Uber die .Moore Finnl~nd S. 180 . 
2 .. ben la S. 181. 
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ran nbodcn, und auf mullartigcm Moorbodcn inmitten cines 
Espenhaines auf Ulko-Tammio u. a. angetroffen. 

Der Boden ist nur teilwcise mit Sphagnum bedcckt, aucl~ 

mehrere Laubmoose kom1nen vor. Rhamnus frangula und Alnus 
glutinosa bilden den wichtigsten Holzbestand, stellenw is bei
nahe undurchdringli~h dicht wachsend. Polystichum spinulo
sum, P. filix mas und Athyrium filix femina konnen dicht l e
stande bilden. Betula odorata und Alnus erreichen Baum
din1ensionen. Rhamnus, Viburnum, Pirus aucuparia, Pnznus 
padus und Salix caprea wachs n neben Rubus idaeus, Rosa 
glauca, R. cinnamomea und Lonicera xylosteum als dichte, aber 
auch als hohe baumartige Straucher. Calamagrostis phragmitoi
des ist clas Hauptgras. Stell nweise grossere Areale u1nfass ncl. 

Art en verzeich ni s. 
Aera caespitosa s t r 

jlexuosa r 
Alnus glutinosa fqq 
Arenaria trinerCJia r 
Athyrium jilix jemina st fq 
Betula odorata fq 
Calamagrostis phragmitoides fq 
Calla palustris r 
Carex Goodenoughii CJ. juncella r 

CJes icaria r 
Circ ~tea alpina st r 
Comarum palustre r 
ConCJallaria majalis st r 
Daphne mezereum rr 
Equisetum silvaticum st fq 
Impatiens noli tangere r 
Juniperus communis fq 
Linnaea borealis 
Lo'nicera xylosteum st r 
Lunda p ilosa r 
Lychnis diurna r 
Lycopodium annotinum 

selago r 
Lysimachia thyrsiflora r 

>> CJulgaris r 
Majanthemum bifolium st r 
Melampyrum silCJaticum s l r 
M elica nutans st r 

Phegopteris dryopteris r 
>> polypodioides sl. r 

Pice a excels a rr 
Pinus sil,·estris fq 
Pirus aucnparia fq 
Poa serot ina st r 

tr iviaLis 
Polygonatum multiflorum r 
Polystichum jilix mas 

spinulosum fq 
Populus tremula st r 
Prunus pad.u s lr 
Pteris aquilina fq 
Rhamnus frangula fqq 
Ribes alpinum r • 

>> rubrum. r 
Rf)sa cinnamo111ea 

glauca 
Rubus idaeus st r 

saxatilis r 
Salix aurita I' 

caprea st fq 
cinerea r 
pentanclra r 

Scrophularia nodosa r 
tellaria graminea r 

palustris r 
Trientalis europaea 
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V accinium myrtillus st fq 
CJitis idaea r 

Veronica chamaedrys s l r 

Veronica officinalis r 
Viburnum opulus st r 

I-I a in art i g e r-B r u c h w a l d auf Ulko-Tammio. 

Ein zien1lich gut entwickelter hainartiger Bruchwald. Die 
Birken und Erlen erreichen 0.13-0.3 m Dicke und 10- 12 n1 
Hohe, und nebst den Strauchern Rubus idaeus, Rosa glauca, 
R. cinnamomea und Lonicera xylosleum wachsen Rhamnus, 
Viburnum, Pnznus padus, Pin1s aucuparia und Salix caprea 
als dichte und sogar bau1nartige Straucher. Die Farne 
Alhyrium filix femina und Polyslichum filix mas wachsen in 
sehr hohen Bestanden. Die Kiefern und Wacholder sind selten. 
Von den Grasern und l(rautern kommen Calamagroslis phrag
miloides, A era caespitosa, die Farne, M ajanihemum bifolium und 
Melampyrum silvaticum mn reichlichsten vor. Urnschliest ei.n 
Calamagrostis phragmiioides-Bruch. Torf ca. 0.6 m. Sphag
neen und Laubmoose bilden hier die Moosdecke: Mniurn
Arten, Polytrichum commune, Sphagnum squarrosum, Splz. Gir
gensohnii, Sph. centrale. Areal ca. 10 a. 

Aera caespitosa st cp 
flexuosa st pe 

Alnus glutinosa s t ep 
Arenaria trinerCJia st pe 
Athyrium filix femina sl cp 
Betula odorata pe 
Calamagrostis phragmitoides st cp 
Carex Goodenoughii pc 

CJesicaria pe 
Circaea alpina pe 
ConCJallaria majalis s t ep 
D :L phn e mezereum p c 
Equisetum silCJaticum sp 
Impatiens noli tangere pc 

· Juniperus communis pee 
Lonicera xylosteum sp 
Majanthemum bifolium sp 
Melampyrum silCJaticwn step 
JIIelica nutans sp 
Pinus silCJestris s t pe 
Pirus aucuparia st pc 
Poa serotina sl pc 

Polygonatum multiflorum st pc 
Poly tichum jilix mas sp 

spinulosum st cp 
Populus tremula pc 
Prunus padus pc 
Pteris aquilina sp 
Rhamnus frangula cp 
Ribes rubrwn pc 
Rosa cinnamomea pee 

glauca pc 
Rubus idaeus st pe 

saxatilis st pc 
Salix caprea st pe 

pentandra pe 
Scophularia nodosa sp 
Stellaria palustris p 
Trientalis europaea sp 
Vaccinium myrtillus pe 
Veronica cham.aedrys p 

>> officinalis pc 
Viburnum opulus s t pc 
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H a i n a r t i g e r B r u c h w a l d auf Ulko-Tammio NO. 

Ei n auf kahlen Felscn gelegen -r, tcilw isc a n ein m Heid -
wald vom Call una-Typ grenzender, v rsurnpfendcr Wald in 
einer Vertiefung auf Moranenbod n an Felsenhang ntstand n. 
Dcr I-Iolzbestand wird hauptsa hlich vo n Schwarz rl n, Sal
w iden und Birken gcbildct, ausserden1 komn1en auch Ebcr
eschen und l{ i fern vor. Als Straucher wachsen Rhamnus, 
Prunus, Salix, Juniperus, junge Birken, spen und I\.ief rn. 
Die unHingst (nach 1922) geHill ten Salweid n rreichten eine 
Dicke von 30' em. Die jctzigen Baum sind 0,12- 0,25 m dick 
und 6- 8 m hoch. Stellenw ise kmnmen Vaccinium myrtillus 
und V. vii is idaea reichlicher vor. Die Moosd eke besteht vorzugs
weise aus Sphagneen, Polytrichum bedeckt stellenwcise gros
sere Flecken, kommt aber iiberhaupt sparlich vor. Torf 10 em, 
unten gute Mullerde. :Moose: Polytrichum commune, P. strictum, 
Spluignum sp. Areal ca. 6 a. 

Alnus glutinosa p 
Betula odorata st p 
Juniperus communis s t pc 
Luzula p ilosa s t p 
Majanthemum bifolium st pc 
M elampyrum pratense sp 
Pinus s il<,estris s t pc 
Pirus aucuparia s L p 
Polystichum spinulosum s t p 

Hainartiger . 

Populus trenwla sp 
Prunus padus p 
Pteris aquilina s t p 
Rhamnus fran gula s t pc 
Salix caprea s L cp 
Trientalis europaea p 
Vaccinium myrtillus sp 

(litis idaea sp 

r u c h w a 1 d auf Pitkiiluoto. 

Ein schoner Bruchwald aus A lnus glutinosa, .1 . .25 1n 
dick, 8 m hoch, in dem 4 In hohc Rhamnus frangula- und Pinzs 
aucuparia- mit Juniperus-, Rubus idaeus- und Ribes alpinum
Strauchern wachs n. An1 Rand d s Moor s st h n .2- 0.4 m 
dicke und 10 m hoh - l{iefern. Das Bruch ist w gen der 
hoh n Str" ucher b schat t t. Vaccinium myrtillus ist das in zig 
Reis und auf d n hoh n iilten wachsen r i hlich ~arnkriiut ·r. 
In den niedriger liegendcn Zwisch nraun1 n wiichst Sphagnum 
reichlich mit Calla paluslris od r Comanzm palustre, d r di 
Zwis h nraume sind ganz hn M sv g t Li n mit Vv ss r
lachcn v rschen. St llenw isc au h Polylriclwm- Lilt n. orf 
10 
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80 em. Moose: Sphagnum squarrosum, Sph. Girgensohnii, Poly
irichum commune, JVInia. Areal ca. 4 a. 
Alnus glutinosa ep 
Calla palustris st pe 
Calamagrostis phragmitoides pe 
Comarum palustre st pe 
Equisetum sil(Jaticum st pe 
Juniperus communis pe 
Linnaea borealis st pe 
Lycopodium annotinum pe 

selago pe 
Majanthemum bifolium pe 

Phegopteris polypodioides sp 
Pinus sil(Jestris st pe 
Pirus aucuparia pee 
Polystichum spinulosum ep 
Pteris aquilina st ep 
Rhamnus frangula sp 
Ribes alpinum pe 
Rubus idaeus st pe 
Trientalis europaea st pe 
V accinium myrtillus sp 

Ge meine Bruchwalder 1 ~ 

II eidelbeer-Bruchwiilder. 
An geschiitzten Stellen auf Moranenboden. 
Der Waldwuchs ist sehr iippig mit Kiefern, Ebereschen 

u nd Schwarzer len als grosse Baume. Die Moosmatte besteht 
in erster Linie aus Polytrichum cp und danach aus Splwgneen sp. 

I-I e ide l b ee r-B r u c h w a l d auf Virluodon ltasaari. 
Der Wald besteht aus 0.25- 0.4 1n dicken und 7 m hohen 

Kiefern und beigemischten Schwarzerlen und Ebereschen. 
Juniperus-Straucher, kleine Fichten sparlich. Von den Reisern 
kommen sowohl Vaccinium myrlillus als V. uliginosum reichlich 
vor, jenes dominiert jedoch. Die anderen Reiser wachsen aile 
sparlich. Die Krauter Cornus und Equiselum silvaticum wach
sen beide reichlich. Die Moosdecke besteht aus Polytrichum 
commune-Biilten mit sparlich beigemischten Splwgneen. Torf 
30 em. Moose: Polyirichum commune cpp, Sphagnum apicu
laium pc. Ar al c. 2 a. 
Alnus glutinosa pc 
Calamagrostis phragmitoides st pc 
Carex Goodenoughii pc 

>> (Jesicaria pc 
Cornus suecica cp 
Empetrum nigrum pc 
Equisetum sil(Jaticum st p 
Eriophorum angustifolium pc 
Juniperus communis pc 

1 Ebenda S. 186. 

Picea excelsa pc 
Pinus sil(Jestris cp 
Pirus aucuparia pc 
Polystichum spinulosum pc 
V accinium myrtillus ep 

oxycoccus pc 
uliginosum st cp 
(Jitis idaea pc 
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Normale Bruc}lmoore 1 • 

H eidelbeerbriicher. 

Die Heidelbeerbriich r sind im U ntersuchungsgebict s hr 
selten. Nur auf Pitkaluoto ist d r Bruchwald auf dick m Torf 
gut entwickelt vertr ten. Der Baumwuchs ist s hr gut. Rham
nus-, Rosa- und Salis-Str~l.uch r . 

Die Moosdeckc ist unterbrochen, sie bes teht hauptsachlich 
aus Sphagnum-Arten. Polytricha und Aulacomnium palustre kom
men sparlicher vor. Die Heidelbeere wachst reichlich oder. wenn 
Biilten vorhanden, nur auf dies n, und dann etwas sparlicher. 
Andere Reiser sind nicht vorhanden ausser sparlicher Preiss 1-
beere. Von den Kraut rn nehmen die Farne iiberhand, von den 
Grasern die Carices, w lche in d n Zwischenraum n rcichlich r 
wachsen. 

Aera caespitosa r 
Agrostis stolonifera 
Alnus glutinosa 
Anemone nemorosa 
Athyrium filix femina st fq 
Betula odorata 

verrucosa rr 
Calamagrostis phr.agmitoides 
Carex canescens 

Goodenoughii 
globularis r 

>> vesicaria 
Epilobium angustifolium 
Equisetum silvaticum 
Lycopodium annotinum 

Heidelb 

Art nv rz ichnis. 

Lysimachia vulgaris 
Lythrum salica.ria 
Ma janthemum bifolium fq 
Orchis maculatus r 
Pinus silvestris fqq 
Polystichum filix mas s t r 

spinulosum fq 
Pteris aquilina st r 
Rhamnus frangula 
Rosa glauca r 
Salix caprea r 
Trientalis europaea r 
V accinium myrtillus fqq 

vitis idaea r 
Viola palustris 

r b r u c h auf Pitldiluoto. 

Die Kiefern err ich n Baumdim nsion n von 12- 15 m 
Hoh und 0.25- 0.45 m Dicke. · Die chwarz rl wachst strauch
formig; auch jungcr Kief rnwald. Vaccinium myrtillus kommt 
sehr reichlich vor. Von d n Krautern n hmen die Farnkr" ut r 
ub rhand . Die Moosd eke ist ununt rbro hen und besteht aus 
Sphagneen. Torf ziemlich nass, schwapp nd, ca. 1 m di k. 

1 Ebenda S. 187. 
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1st von frischen Waldern 1utd Farn-Briichern umgeben. :Moose: 
Aulacomnium palustre sp, Polytrirhum commune, P. strictum pc, 
Sphagnum centrale st cp, Sph. Girgensohnii sp, Splz. sp. Areal 
ca. 3,7 a. 

Alnus glutinosa sp 
Athyrium filix femina sp 
Calamagrostis phragmitoides st pc 
Equisetum silCJaticum st cp 
Lycopod ium annotinum sp 
Majanthemum bifolium st pc 
Pinus silCJestris cp 

Polystichum filix mas st pc 
spinulosum st cp 

Pteris aquilina sp 
Rosa glauca s t pc 
Vaccinium myrtillus cp 

CJit is idaea st pc 

H e i d e l b e e r b r u c h auf Kilpsaari. 

~in kleiner, aber alter und schoner vVald, in dern grosse 
Fohren wachsen. Von dem landeinwarts und hol}er liegenden 
grossen Moorkomplex fliess t das Wasser hier durch dern Meer zu. 
Die Fohren sind 8- 10 m hoch und 0.2-0.5 m dick. Auf hohen 
Biilten rings urn die Baume wachsen M ajanlhemum, Poly
stichum spinulosum und die Heidelbeere; in niedriger liegenden 
Zwischenraumen, die entweder mit Sphagneen bedeckt oder 
ganz kahl rnit moosfreien1 Phanerogamen-Torf ca. 1 m iiber
zogen sind, finden sich Carices, Graser, Comarum oder Viola 
palusiris sparlich - sehr reichlich. Moose: Sphagnum squar
rosum, Sph. anguslifolium, Sph. centrale, Sph. Girgensohnii sp, 
Polytrichum commune sp. Areal ca. 7,5 a. 

Aera caespitosa st pc 
Agrostis stolonifera st pc 
Alnus glutinosa s t cp 
Anemone nemorosa t pc 
Athyrium filix fernina pc 
Betula odorata pc 

>> fJerrucosa pc 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Carex canescens sp 

Goodenoughii s t cp 
globulati.s 

J) CJesicaria pc 

Epilobium angustifoliu m pc 
Lysimachia CJulgaris st pc 
Lythrwn salicaria s t pc 
Majanthemum bifolium sp 
Orchis maqulatus pc 
Pinus siloestris sp 
Polystichum spinulosum st pc 
Rhamnus frangula s t cp 
Salix caprea pc 
Trientalis europaea st pc 
Vaccinium myrtillus st p 
Viola palustris st cp 
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M ulibeerbriicher. 

Diese Briicher sind gewohnlich klein an Ar al und liegen 
innerhalb von Ramekangaswtildern oder anderen Mo01·en. Sie 
sind gewohnlich , besonders die grosseren, den lappHindischen 
Multbeerbrtich rn sehr ahnli ch. Der Holzbestand ist haupt
sachUch Birkenwald mit sehr sparlich beige1nischten Fichten. 
Wenn die Moore oben auf offenen Felsen liegen, haben die 
Birken gewohnlich die Fonn der I--Iochmoorbirken, sind krumm 
und dichtgipfelig; lieg t da s Moor innerhalb grosserer Wal
der, so sind di e Birken gerade und gut entwick It. In solch n 
Brtichern komm n die Reiser Vaccinium myrtillus, V. uligino
sum und Ledum etwas reichlicher vor, Empetrum nigrum und 
Vaccinium uitis idaea aber sparlich . . Neben sehr reichlich 
wachsenden Rubus chamaemorus kommt Cornus suecica beinahe 
immer entweder reichlich oder sparlich vor. Die Graser sind 
sparlich vertreten, die gewohnlichst en sind Eriophorum angusti
folium, E. uaginaium und Juncus filiformis. Die Moosdeck 
besteht hauptsachlich von Sphagneen. Sphagnum centrale und 
Sph. apiculalum sind allgemein, und Polytrichum commune, 
1-Iylocomium proliferum und Pleurozium Schreberi konnen reich
li ch beigemischt, besonders urn die Baum , auftr ten. 

Betula odorata fqq 
Comarwn palustre 
Cornus suecica s t fq 
Empetrum nigrum 
Eriophorum angustifoliwn 

>> (Jaginatwn 
Festuca rubra 
J uncus filiformis fq 
Junip erus communis 
Ledum palustre 
Phragmites com munis st r 

M u It b 

Arte nv rzeichnis. 

Picea excelsa r 
Pinus silCJestris 
Pirus aucuparia 
.Rhamnu frangula 
.Rubus chamaemarus fqq 
Salix caprea Iq 
V acciniwn myrtillus 

oxycoccus s l r 
ul iginosu.m fq 
(Jitis idaea s t r 

e r b r u c h auf l{oivuluoto. 

Ob n auf d r Ins l g l .g n. ms hli sst ein Calla-Moor 
und i t von ein -m Ramekangaswald mit Calluna vulgaris 
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cpp umgeben. Sphagnum sehr reichlich, Polytrichum hier und 
da. Der Wald besteht aus kurzgewachsenen Birken, einigen 
Fichten und hier und da wachsenden Rhamnus frangula und 
Salix caprea. Torf 60 em. Moose: Sphagnum centrale, Sph. 
acuiifolium, Polytrichum commune sp. Areal ca. 15 a. 

Betula odorata cp 
Cornus suecica pc 
Empetrum nigrum pc 
Eriophorum angustifolium st pc 
Picea excelsa pc 
Rhamnus fran gula st pc 

Rubus chamaemorus cp 
Salix caprea pc 
T' accinium myrtillus st pc 

uliginosum st pc 
CJitis idaea pc 

M u l t beer b r u c h auf Ulko-Tammio S,V. 

In mitten eines Reisermoores vom Ledum-Typ liegt ein Mult· 
be rbruch mit jungen1 Birkenwald. D~e Birken wachsen sehr 
dicht, nur 4 m ht ch, die Kiefern pc und einige Salix caprea
Striiucher sp. Reiser und Graser kommen sparlich vor und 
von den Krautern nur Rubus chamaemorus, dieses aber sehr 
reichlich. Die Sphagnum-Decke ist einheitlich, ohne Biilten, 
zien1lich nass. Torf tiber 1 m. Moose: Polytrichum commur.e: 
Sphagnum apiculatum cp, Sph. Girgensohnii. Areal ca. 50 a. 

Betula odorata cpp 
Juncus filiformis pc 
Ledum palustre p 
Picea excelsa pc 

Pinus silCJestris pc 
Rubus chamaemorus cp 
Salix caprea sp 
Vaccinium uliginosum st pc 

M u l t o e e r b r u c h auf Ulko-Tam1nio. 

Ein kleines Multbeerbruch auf windigem Felsenterrain auf 
l10hen S-Uferfelsen. Der ausserste Rand des Moores wird von 
einem Ramekangaswald g bild t. Im Moor wachsen ldein•: 
Birk n, di - krumm tamm und reichlich verzw igte Baum
luon n habcn, ahnlich wie die vom vVindc geplagten I-Iochinoor
birk n. Sphagnum- eke ununt rbrochen, auch Biilten nlit 
Reiservegetation. Rubus chamaemorus komn1t sehr haufig vor. 
Als Straucher wachs n Rhamnus, Juniperus und Salix. Torf 
6 m. Moose: Aulacomnium palustre, Sphagntzm apiculalum 
cp, Sph. acutifolium, liylocomium prolifenzm, Pleurozium 
Schreberi sp. Areal ca. 6 a. 



Betula odorata ep 
Cornus suecica sp 
Eriophorum angustifolium step 

(Jaginatum pe 
Juncus filiformis sp 
Juniperus communis pe 
Picea excelsa pee 
Pirus aucuparia pe 

Rhamnus frangula pe 
Rubus chamaemorus cp 
Salix caprea st pc 
V accinium myrtillus pc 

oxycoccus sp 
uliginosum s l p 
(Jitis idaea pc 

Equisetum silvalicum-Brilcher. 
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Erscheint gewohnlich in kleinen Flecken inmitten anderer 
Moore z. B. auf Aljy, l(ilpsaari und Pitkaluoto. 

Der Boden besteht aus Polytricluzm und Sphagnum in 
ziemlich gleichw rtiger Mischung od r es iiberwiegt Sphagnum. 
Die Graser und Equisetum wachsen reichlich. 

Artenverzeichnis. 

Aera flexuosa fq 
Alnus glutinosa s t fq 
Betula odorata fq 
Calamagrostis phragmitoides fq 
Calluna (Julgaris p 
Carex Goodenoughii 
Cf?marum palustre 
Empetrum nigrum r 
Equisetum flu()iatile r 

>> sil()aticum fqq 
Galium uliginosum. 
Juniperus conununi 
Linnaea borealis st r 
Lycopodium annotinwn L r 
Lysimachia ()Ulgaris 

Jlfajanthemum btfolium 
111elampyrurn pratcnse r 
Pinus sil(Jestris fq 
Pirus aucuparia fq 
Polystichum filix mas s t r 

spinulosum fq 
Rhamnus frangula 
Rosa glauca 
Rubus chamaemorus r 
Salix caprea 
Trientalis europaea 
V accinium myrtillus l fq 

oxycoccus r 
(Jitis idaea 

Equis tun1 silvaticu1n- ruch auf Aljy. 

Alnus glutinosa und Betula odorala wachs n Is 5- 8 1n 
hoh Bau1ne von 0.1 - .25 m Dur hm ss r. Pirus aucuparia 
b umartig. Equisetum wachst sehr r i hlich. Sphagnum Gir
gensohnii, Polytrichum commune, P. gracile bill n di o
d nschicht. Torf 50 ern. Ar al ca. 7,5 a. 
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A lnus glutinosa st cp 
Betula odorata pc 
Calamagrostis phragmito ides sL cp 
Carex Go cd"noughii pc 
Comarum palustre pc 

Equi etum s tlcJuticum cp 
Gal ium u liginoswn p 
Lysimachia CJ ulgaris st pc 
V acc inium myrt illus s l pc 

Equi s tun1 s il va ticu1n-Bruchw a ld auf Kilpsaari. 

Ein T il von de1n grossen Bruchmoorkomplex auf l{ ilp
saari. Die l(i fern, die 1-Iauptholzart, sind 6- 9 In hoch mit 
ein m Durchmesser von 0.1 5 .30 m . . Pirus aucuparia wachst 
zerstreut als baumartiger Strauch. Von den Reisern kmnmen 
Vaccinium oxycoccus und V. vitis idaea ziemlich reichlich, 
V accinium myrtillus zerstr ut vor. Von den l(rautern wachst 
Equisetum silvaticum massenhaft und die anderen ziemlich 
sparlich. Dasselbe Moor rscheint im Moorkomplex an zwei 
nahe einander li genden Stell n. Die Moosdecke besteht so
wahl aus Sphagn een als aus Polytrichum-Arten ohne Biilten in 
gl ichw rtig r Mischung. Torf tiber 6 em. Moose : Calliergon 
cordifolium pc, Polylrichum commune, P. strictum, Sphagnum 
p. Areal ca . 20 a. 

Calanwgrost is phragmitoide pc 
Equisetum fl uCJiatile p 

>> silCJalicum pp 
J uniperus communis st pc 
A!ajanthemum bifolium p 
Pinus silCJes tr is sp 

P irus aucuparia pc 
Polystichum sp inulosum st p 
T rientalis europaea pc 
V accinium myrt ill us sp 

oxycoccus s l cp 
CJit is idaea st cp 

Krauter- und Grasbrticher 1 • 

Farnbriicher. 

l{ ommt in zi mlich klein n Arealen inmittcn anderer Gras
und l{ rauterbri.icher od r ' Valder vor. Sphagnum zerstr ut, auch 
Polytriclwm. Auf Saviluoto, Pitkaluoto, Virluolo. Boden fast 
r ines Sphagnum. 

1 E b cnd a 

F a r n b r u c h auf Pitkaluoto. 

F arnbruch, wo die Kiefern eine Hoh von 10 n1 
von 0.40 In err ich n. Als Strauch r wachsen 

195. 
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..-1lnus glulinosa, Juniperus, Pinzs aucuparia, Rosa glauca und 
Rubus idaeus. Ausser d n Farnkrautern, die ziernli h. r ichlich 
vorkommen, wachsen die Gras r unci and r n l{raut r all ziem
lich sparlich. Die Moosdecke ununtcrbrochen, ohne illt n, 
Sphagryeen und Polytrichum. Torf 4 em dick. Das Bruch ist 
v on einem frischen Wald uncl Brlichern umgeben. Moos : Po
lylrichum commune ·sp, Sphagnum Girgensohnii cp, Splz. sp., 
Sph. acutifoliwn cp. Ar al ca. 4 a. 

· 1era caespitosa pc 
Alnus glutinosa st cp 
Comus suecica st p 
Epilobium angustifolium s t pc 
Juniperus communis pc 
Lycopodium annotinum sL p 
Lysimachia (Julgaris s t pc 
Jlfajanthemum bifolium pc 
Phegopleris dryopteris sp 

Pinus s il(Jcs tns s l pc 
Pirus aucuparia s t p 
Polystichum fil ix nws sL p 

>> spinulos um . t p 
Pten's aquilin a ~ p 

R osa glauca pc 
Rubus idae us s t pc 
Trientalis europaea st p 
V accinium myrtillus st pc 

Gemeine J(riiuier- und Grasbriicher. 

Die gemein n l{riiut r- und Grasbrlicher sind im Unt r
suchungsgebiet selten, aber gut vertret n. Sowohl auf Kilp
saari als auf Ulko-Tammio sind gut ntwickeltc rUch r v on 
v rschiedenen Assoziationen zu findcn. Der I olzb st nd be
steht meistenteils aus Schwarzerlen, und di e Birke ist g ' ohn
lich ein N benfaktor. Die l{iefer ist in Selt nh it. Von· d n 
Strauch rn wachst Rhamnus hi run l da. Juniper~zs und Salicees 
sind nur ausnahmsweise anzutreffen. Die r ichliche l(riiu ter
und Grasvegetation ist durch die folg n 1 n Assoziatiori n v er
treten: Calamagrosiis phragmiloides-, Care.<; uesicaria-, Carex 
uesicaria- 1v1 enyanthes-, Car ex filiformis- und Lysimachia lhyrsi
flora- Comarum paluslre-Assozi tion n. 

l( r a u t r~b r u c h auf Kilpsaari. 

Inmitten in s Calamagroslis plzragmitoides- ru h s Ucgt 
in kl ines, ca. 1 umfass nd s Kraut rbruch. Di Schwar-

z rlen wachsen etw s dichter al onst im ru h, u nd Coma
rum paluslre Init Lysimachia thyrsiflora bild n di' Hauptv g"
tation. Sphagnum zi mli h r ichlich. Mo s : Sphagnum Gir
gensohnii, Sph. angusli folium sp. 
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Aera caespitosa pc 
Alnus glutinosa sp 
Comarum palustre cp 
Equisetum silvaticum s L pc 

Galium palustre st pc 
Lysimachia thyrsiflora cp 
Viola palustris sp 

G r a s- u n d K r a u t e r b r u c h auf Kilpsaari. 

Der Holzbestand ist alt, aber niedrig. Die l(iefern und 
Schwarzerlen, welche auch dicht wachsen konnen, 4 m hoch 
mit einem Durchmesser von 0.5 .12 m. Salix phylicifolia
Straucher kommen vor. Urn die Baume winzige Reisermoor
biilten mit Calluna, Empelrum, Ledum und Vaccinium oxycoccus. 
Moosdecke unterbrochen. Nasse Stellen. Sehr schwappend. 
Torf 2- 3 In. Moose: Aulacomnium paluslre, Pleurozium Schre
beri, Polylrichum commune, Sphagnum centrale, Sph. apiculalum, 
Sph. anguslifolium sp, Sph. Girgensohnii st cp, Sph. sp. Areal 
ca. 60 a. 
Alnus glutinosa sp 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Carex rostrata sp 

>> vesicaria cpp 
Comarum palustre s l pc 

Equisetum fluviatile pc 
Eriophorum angustifolium pc 
Menyanthes trifoliata cp 
Pinus s ilvestris sp 
Salix phylicifolia pc 

C a r e x v e s i c a r i a- B r u c h auf K.ilpsaari. 

Die Schwarzerlen wachsen zie1nlich dicht als 6- 7 m hohe 
Baume mit einem Durchmesser von C.l-0.25 rr1. Die Kiefer ist 
seltener, 0.2 .25m dick und 6- 7 m hoch. Neben sehr reichlich 
wachsender Carex vesicaria kommt von den vielen l{rautern 
Comarum paluslre ziemlich reichlich vor. Torf lib r 1 m. ver
mutlich sogar 3 m dick. Das Bruch ist durch Briicher an~eren 

· Charakters in zw i grossere Teil n geteilt. Rings urn den 
Moorkompl x liegt ein Hainwald und weiter weg ein Hcide
wald von1 Vaccinium-Typ. Moosdecke ununterbrochen, vorzugs
weise Sphagneen: Sphagnum medium, Sph. riparium st pc, Sph. 
anguslifolium, Sph. 1rVarnslorfii pc, Polylrichum commune, Dic
ranum sp. Das Ar al der heiden analogen Cares ves icaria-

ri.icher betragt ca. 90 a. 

Alnus glutinosa st cp 
Betula odorata pc 

Calamagrostis phragmttoides pc 
Ca.rex echinata st p 



Carex rostrata st cp 
CJesicaria cpp 

Comarum palustre st cp 
Equisetum fluCJiat ile pc 

s ilCJaticum s t pc 
Galium palustre pc 
Lys imachia thyrsiflora st pc 

Lysimachia CJulgaris pc 
Orchis maculatus pc 
Peucedanum palustre s t pc 
Pinus silCJestris s l pc 
Polystichum spinulosum pc 
Trientalis europaea pc 
V iola palustris st cp 

Care x f i lifo r 111 i s-B r u c h auf IGlpsaari. 
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Ein Teil von dem grossen Moorkomplex auf l{ilpsaari. 
Der I-Iolzbestand wird von Schwarzerlen und Birken gebildet. 
Auch Rhamnus-Straucher kommen vor. In der Sphagnum
Decke sind kleine Polytrichum-Billten mit Linnaea borealis oder 
mit Schwarzerlen, oder Biilten mit V accinium myrtillus, Trien
talis, Linnaea und Oxalis acelosella zu find en. Unter den Gra
sern und l{rautern dominiert Carex filiformi s, und in zweiter 
Linie kommen: Calamagrostis phragmitoides, Carex echinala und 
Equiselum silvaticum. Alhyrium fili x femina wiichst in hohen 
Bestanden. Torf tiber 1 m. Moose: Polytrichum commun e, 
Sphagnum squarrosum, Sph. angusiifolium, Splz. Warnslorfii, 
Calliergon sp., Dicranum u. n. Areal ca. 25 a. 

Aera caespitosa f . altissima st pc 
Alnus glutinosa pc 
Athyrium filix fem ina st cp 
Betula odorata sp 
Calamagrostis phragmitoides sp 
Carex echinata st cp 

filiformis cp 
rostrata st pc 

Comarum palustre s t pc 
Epilobiwn angustifolium pc 
Equisetum silCJaticum sp 
Galiwn palustre sp 

Linnaea borealis st pc 
Lycopodium annotinwn s t pc 
Orchis maculatus pc 
Oxalis acetosella pc 
Peucedanum palustre pc 
Poa serotina pc 
Rhamnus frangtda st pc 
Trientalis europ aea st pc 
Vaccinium myrtillus st pc 

CJ it is idaea s t pc 
Viola palustris s t pc 

C a l a m a g r o s t i s p h · a g 111 i t o i cl e s - B r u c h auf 
IZilpsaari. 

Ein Teil des grosscn Moork0111plexes auf J(ilpsaari, wo 
mchr re Brilcher in inand r v rflocht n sind. Als Baurn 
wachsen Birk n und Schwarzer] n, als Strauch r 1 hamnus und 
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Juniperus, ziemlich undicht. Am reichlichsten kon1mt Cala
magroslis phragmiloides vor, danach Aera caespitosa, Equisetum 
silualicum, Lycopodium annotinum und Polysticlzum spinulosum, 
welche aile auch reine Bestande bilden konnen. Sphagnum
Decke fast ununterbrochen. Zie1nlich nasses Bruch. Torf iiber 
1 m. Moose: Calliergon cordi folium, Sphagnum sp, Sph. sp . 
Areal ca. 60 a. 

Aera caespitos'a st cp 
Alnus glutinosa st cp 
Betula odorata pc 
Calamagrostis phragm.itoides cpp 
Carex Goodenoughii CJ. juncella pc 
Epilobium angustifoliUin s t pc 
Equisetum fluCJiatile pc , 

silCJaticwn sp 
Galium palustre pc 
]uncus conglomeratus pc 
Juniperus communis pc 

Lycopodium annotinUin pc 
Lysimachia thyrsi flora pc 
Orchis maculatus pc 
Peucedanum palustre pc 
Pinus silCJestris s t pc 
Polystichum spinulosum pc 
Rhamnus frangula pc 
Trientalis europaea pc 
V acciniUin oxycoccus st pc 
Viola palustris pc 

C a l a m a g r o s t i s p h r a g m i t o i d e s- B r u c h auf 
Ulko-Tammio. 

Das lVIoor ist von einern hainartigen Bruchwald umsiiumt 
und dieses wieder von cinen1 Hainwald umgcben. Calamagrostis 
phragmiioides wachst sehr reichlich. Ein lichter \:Vald von 
Birken, 0 .1 2- 0.3 m dick, und Schwarzerlen, 0 .12- 0.3 m dick 
und 8 m hoch. Als Straucher wachsen ~alix caprea und Rhamnus 
frangula. Die Moosdecke, hauptsachlich aus Sphagneen be
stehend, ist unterbrochen an Stellen, wo Calla paltzstris und 
Carex uesicaria reichlicher wachsen. Torf iiber 60 em. Moose: 
Sphagnum squarrosum cp, Sphagnum riparium sp, Sph. centrale, 
Sph. fimbrialum, Calliergon siramineum, Mn ium cinclioides. 
Areal ca . 9 a . 

Alnus glutinosa st p 
Athyrium filix femina pc 
Betula odorata st pc 
Calamagrostis phragmitoides cpp 
Calla palustris sp 
Carex CJesicaria s t pc 
Comarum palustre st p 
Equiseturn silCJaticum sp 

Lysimachia CJulgaris st pc 
Majanthemum bifolium st pc ' 
lv! ilium eff usum pc 
Peucedanum palustre pc 
Polystichum spinulosum pc 
Rhamnus frangula pc 
Salix caprea pc 
Trientalis europ aea st pc 
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Equiselwn fluviatil e-Brilclzer. 

E q u i s e t u m f l u v i a t i l e-B r u c h auf l(ilpsaari. 

Der Waldbestand undicht. Als Baume wachs n die l(iefer, 
Birke und Schwarzerle 6- 7 rn hoch mit einem Durchm sser von 
0.1 - 0.25 m und als Str~iucher Salix caprea und Rhamnus. 
Auf Polytrichum-Biilten wachsen Birken und Vaccinium vilis 
idaea, auf Splwgnum-Biilten L edum und Vaccinium vilis idaea. 
Tori 2 m. Moosdecke ununterbroch en. :Moose: A ulacomnium 
paluslre pc, Polylrichum gracile sp, Sphagnum medium sp , 
Sph. apiculaium st cp, Polyiriclwm commune cp. Areal 12 a. 

A ln us glutinosa s l cp 
Betula odorata p 
C a rex echinata s l p 

globularis pc 
Equisetwn flu{)iatile p 

s il{)at icum pc 

Eriophorum {)aginatwn p 
Orchis maculatus p 
Pinus sil{)estris s l p 
Rhamnus frangula pc 
Salix caprea t pc 
Vaccinium oxycoccus sp 

Auf den kl in n Reisermoorbiilten von 0,5-0,6 m I-Ioh 

L edum palustre sp 
V acc inium myrtillus p 

{)itis idaea s l p 

Weissmoorbrticher. 

Die Weissmoorbrticher sind iln Untersu hungsgebi t s hr 
selten und gewohnlich klein an Areal; und kon1m n al 

. Birken-Salix- und 1 hamnus-Gebiisch e auf off nen F elsen vor 
oder auch als Phragmiles-Rohricht , wo di Strtiuch r und 
Reiservegetation sparlich auftrete n. Die Moosmatt · is t un
unterbroch n und b s leht vorzugsweise aus Sphagneen. 

Artenverzeichnis. 

Agrosti::J stolonifera 
B etula odorata st fq 
Calamagrostis phragntiloide. fq 

)) tricta r 
alluna {)ulgaris s l r 

Carex canescens r 
Goodenoughii 
irrigua st r 

are.r; limosa r 
)) tereliuscnla r 

om arwn palustre 
ornu suec ica r 

Drosera rotundifolia 
Empetrwn nigrum st r 
Eriophorum angustifoliwn s l r 
]uncus filiformis 
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L otu corn iculatus r 
Lys imachia thyss iflora r 

CJ ulgaris r 
Lythrum salican'a r 
M enyanthes trifoliata 
M olinia coerulea r 
Phrogmites communis fq 
Pwus silc;estris r 
P olystichum spinulosum r 
Rhamnus frangula r 

Rubus chamaemorus 
S alix aurita 

caprea st fq 
phylicifolia 

Scutellaria galericulata 
Scheuzeria palustris r 
Vaccinium myrtillus rr 

*m.icrocarpum r 
ox ycoccus p 
uliginoswn st r 

Ph rag mites- B r il c her. 

Diese Moore sind sehr selten im Untersuchungsgebiet und 
sind gewohnlich ganz klein an Areal. Der Torf ist meistens 
v rhaltnismassig dick 0.5-1.0 m. 

Phragmites-Bruch auf Ulko-Tammio W. 

Ein klein s, von Felsenheide-I(iefernwald umgebenes Moor. 
l{l ine Polytrichum-Biilten mit winzigen Birken, Kiefern und 
Calluna-Reisern find n sich am Rande des Moores. Torf 45 em. 
Moose: Sphagnum apiculatum cpp, Sph. angusiifolium pc, Sph. 
papillosum pc. Areal ca. 1,5 a. 

Phragmites communis cp 

Ph rag 1n it e s-B r u c h auf VanhankyHinmaa. 

Ein von Ramekangaswald und Carex . filijormis-Moor be
grenztes 'VVeissmoor mit ein r reichlichen Phragmites-Rohricht
V g tation. G ht allmahlich in das Carex jiliformis-Moor tiber. 
Torf tiber 50 em. Sphagnum-Decke ununterbrochen. Moose: 
Sphagnum cymbifolium, Sph. apiculaium. Areal ca. 30 a. 

Carex canescens sl pc 
Goodenoughii s t p 

,> irrigua pc 
o1nrtrwn palu tre sp 

Drocera rotundifolia p 

Eriophorum angustifolium sp 
Lysimachia thyrsiflora st pc 
Phragmites communis cp 
Vacciniwn OX!JCoccus . p 

Men y ant he s- B r ii c her. 

!vie n y ant he s-B r u c h auf Koivuluoto. 

Ein kl in s Moorfl ckchen auf offenen Felsen. Betula und 
Salix bilden in niedriges Gebiisch. Menyanthes wachst sehr 
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reichlich. Die Moosdecke ist ununtcrbrochen und besteht aus 
Sphagnum apiculatum und Sph. acuiifolium. Torf ca. 25 em. 
Areal ca. 2 a. 

Betula odorata cp 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Calluna vulgaris pc 
Carex irrigua pc 
Cornus suecica st pc 

Empetrum nigrum pc 
Juniperus cornmunis pc 
Lysimachia vulgaris s t pc 
ll1 enyanthes trifoliata s l cp 
Salix caprea sp 

Wiesen1• 

Oberschwemmungswiese. 

V e g e t a t i o n auf F u c u s-Resten. 

Auf Fucus vesiculosus-Ablag rungcn, die geniigende Z it un
gestort bleiben und infolgedessen dcr Entstehung ci ner Vege
tation Gelegenheit geben, bevor die vVellen bei Sti.irmen -was 
jedoch nicht einrnal in 10 Jahren zu geschehen braucht, obgleich 
es in zwei auf einander folgenden Jahrcn geschehen kann - sic 
wieder ganzlich vernichtet. Wird in allen Ufergegenden, wo die 
Entstehung iner Fucus-Ablagerung am Ufer moglich ist, an
gctroffen. 

Die Vegetation ist artenreich, und vi le Art n konnen 
massenhaft auftreten. Man konnte daher mehrere, lib r 20, 
Assoziationen unterscheid n. Sie werden jedoch weg n ihr r 
geringen Bestandigkeit bier alle zu ein r Vegetation zusamm n
gefasst. 

Artenverzeich nis. 

Agrostis vulgaris r 
Angelica archangelica (). litoralis 
A nthriscus s ilvestris 
Arabis arenosa v. suecica r 
Artemisia campestris 
Atriplex hastatum fqq 

>> litorale 
Avena elatior r 
Baldingera arundinacea fq 
Ca!rile maritim_a fqq 

omarum palustrc r 
Crambe maritima rr 
Elymus arenarius 

Epilobium angustijoliwn 
palustre r 

Erysimum hieracifolium r 
F estuca rubra r 
Galeopsis *bifida fqq 
Galium verwn fq 
Gnaphalium uliginoswn rr 
H eracleum s ibiricwn 
H ieracium umbellatum rr 
H ierochloe odorata r 
I atis tinctoria fq 
Juniperus communis r 
Lathyrus maritimus 

1 A. K. Cajander, Melsanhoiclon p crusleet s . ·177. 
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Linaria CJulgaris fqq 
Luzula *multiflora r 
Lychnis diurna r 
Lysimachia eJulgaris 
Lythrum salicaria fq 
Myosotis palustris rr 
Ophiogloss um CJulgatum r 
Pil·us aucuparia r 
Polygonum aCJiculare f. litoralis 

conCJolCJulus fq 
Potentilla anserina st r 
Rhamnus frangula r 
Ribes rubrum r 
Rosa glauca st r 
Rubus idaeus 
Rumex acetosa 

Rumex aquaticus r 
crisp us 
hydrolapath um s t r 

S cutellaria galericulata 
Sedum telephium s t fq 
Senecio CJiscosus 
S ilene inflata f. litoralis 
Stachys paluster fq 
Stellarid graminea r 
Tanacetwn CJulgare 
Triticum repens CJ. litorale 

c ~minum r 
Urtica dioeca rt 

Valeriana officinalis 
Veronica longifolia o. maritima sl r 
Viola tricolor r 

V e g e t a t i o n auf F u c u s-R csten auf Virluodo'n Itasaari. 

An einer Stelle, wo die Insel so niedrig ist, dass sie bei 
sehr hoh m Pegclstand ganz unter Meerwasser gerat, haben 
die Vvellen einen grossen Wall von Fucus-Resten angesam
rn,elt. Auf diescr ca. 1 0 n1 langen und bis 25 m breit n Fucus
Ablag run g ist eine ungewohnlich dichte und iippige Vegetation 
entstanden, in der die inz lnen Arten wi z. B. Galeopsis *bi
fida, Stachys palusler, I-1 eracleurn sibiricum, Anthriscus silvesiris, 
Rumex aqualicus, n. a. eine Hohe bis ca. 2 m erreichen und wo 
beinahe jede hier vorkommende Art in dichten und iippigen 
Bestanden wachst. Areal ca. 20 a. 

Angelica silCJestris cpp 
Atriplex hastatum cpp 
Galeopsis *bifida p 
II eracleum *sibiricum sp 
Linaria vulgaris st p 
Myosotis palustris s l pc 
Ophioglossum CJulgatum st pc 
Polygonum aviculare f. litoralis s l pc 

Potentilla anserina sp 
Rumex acetosa st cp 

aquaticus st cp 
Scutellaria galericulata sp 
Senecio ()iscosus sp 
Stachys paluster p 
Tanacetum CJulgare sp 

V e g t a t i o n auf F u c u s-R sten auf Tankokari. 

In d n untersten Teilen einer Strandwiese. Rumex acetosa, 
Atriplex hastatum und Triticum repens v. litorale wachsen in 



161 

dichten Bestanden, Rosa glauca und Rubus idaeus unter den 
anderen zerstreut. Areal ca. 2 a. 

Atriplex hastatum cpp 
Rosa glauca st pc 
Rubus idaeus sp 

Rumex acetosa cp 
Triticum repens "'· litorale st ep 
Veronica longifolia "'· maritima sp 

V e get at ion auf F u c u s-Resten auf VanhankyHinmaa. 

Auf einem ziemlich geschutzten Sandufer westlich von der 
gewohnlichen Landungstelle beim I<.irchhof, gelegen. Die s ~hr 
uppige Vegetation wird von dichten Bestanden von Artemisia 
campestris, Comarum, Elymus, Galeopsis *bifida, Lathyrus mariti
mus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Sculellaria galeri
culata und Triticum repens v. litorale gebildeL Rosa glauca 
(3 m hoch), Rhamnus, Ribes rubrum kommen nur sparlich vor. 

Artemisia campestri_s ep 
Comarum palustre sp 
Elymus arenarius st ep 
Galeopsis *bifida epp 
I sat is tinctoria pe 
Lathyrus maritimus st ep 
Lysimachia CJulgaris ep 
LY_thrum salicaria cp 

Polygonum aCJiculare f. litoralis st pe 
Rhamnus frangula pee 
Ribes rubrum st pe 
Rosa glauca pc 
Scutellaria galericulata ep 
Stachys paluster sp 
Triticum repens "'· litora.le st ep 

V e get at ion auf F u c u s-Resten auf Suntliolma. 

Eine uppige Vegetation, in der Anthriscus, Avena und 
Stachys in dichten Bestanden vorkommen. Der \Vall ist in den 
obersten Teilen eines geschiltzten Sandstrandes an der Meer
enge zwischen den heiden Inselteilen entstanden. 

Anthriscus silCJestris epp 
Artemisia campestris pe 
Atriplex litorale pe 

>> hastatum st pe 
ACJena elatior sp 
Erysimum hieracifolium pe 

I sat is tinctoria pc 
Lychnis diurna st p 
Rumex crispus st pc 
Stachys paluster sp 
Viola tricolor pc 

V e get at ion auf F u c u s-Resten auf Kuusenkari. 

Auf einem 50 m langen, 10 m breit n Ablagerung am sud
lichen Ufer. Baldingera arundinacea und Galeopsis *bifida 
11 
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wachsen beide ungemein dicht und iippig auf Fucus-Ablage
rungen am Grusufer. 

Baldingera arundinacea cpp 
Galeopsis *bijida cpp 

V e get at ion auf F u c u s-Resten auf VanhankyHinmaa. 

· Der Fucus-Wall, 5 m breit und ca. 50 m lang, ist am sud
lichen Ufer gelegen und mit einer iippigen und dichten Vege
tation von Baldingera arundinacea und Triticum repens v. 
litorale bewachsen. 

Baldingera arundinacea cpp 
Triticum repens "· litorale cpp 

V e get at ion auf F u c u s-Resten auf RaantiO. 

Auf einem brei ten Sandufer an der gewohnlichen Land ungs
stelle gelegen, ist der Fucus-Wall mit einer iippigen Vegetation 
bewachsen, wo Epilobium, Rubus und Stachys in dichten Be
sUinden vorkommen. Areal ca. 3 a. 

Baldingera arundinacea pc 
Epilobium angustifolium cp 
I sat is tinctoria st pc 

Rubus idaeu~ cp 
Stachys paluster cp 

Torfbodenwiesen. 

Die Torfbodenwiesen sind im U ntersuchungsgebiet hier und 
da anzutreffen, sie &ind aber nicht so ·allgemein wie die trocke
nen Wiesen. Sie variieren jedoch in ihrem Auftreten bedeu
tend. Diesbeziigliche Wiesen sind die Aera caespitosa:., Agros
tis canina-, Carex- Juncus-, Cornus-, Scirpus-, Molinia coerulea
und Mypsotis-Caltha-Siedlungen, von denen die drei ~rsten im 
Landgebiet vorkommen konnen, aile aber auch dem Strand
gebiet angehoren. Die Moosdecke ist beinahe ununterbrochen 
und besteht sowohl aus Sphagna- u.nd Leber- als aus Laub
moosen mit Dominanz der letzteren. Calliergon cordifolium, 
C. stramineum, Rhylidiadelphus squarrosus und Aulacomnium 
palustre sind die gewohnlichsten Moose im Landgebiet. Die 
Torfbodenwiesen im Strandgebiet besitzen dazu noch einige 
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eigene charakteristische Arten: Brachylhecium salebrosum, 
Drepanocladus un~inalus und Campylium polygamum. Der 
Boden ist feucht bis nass, doch nicht schwappend. Der Torf ist 
verhaltnismassig dunn und der Humus dick. Die meisten 
Torfb.odenwiesen werden als Heuwiesen benutzt, und daher 
sind in einigen von diesen im Aera caespilosa, Agrostis ca
.nina- und Myosotis-Callha-Siedlungen einige anthropochore 
Arten angestellt. Die bewasserten Torfbodenwiesen enthalten 
dagegen nur zufallig fremde, vom Mcnschen eingefiihrte Arten. 

Die feuchten und bewasserten Torfbodenwiesen. 

A era c a e spit o s a-S i e dIu n g. 

An der Grenze des Strand- und Landgebiets oder im Land
gebiet an feuchten bis nassen Stellen. 

Sphagnum, Calliergon, Polytrichum hier und da bis ziel)1-
lich reichlich. Moosdecke fast ununterbrochen. Auf Ulko
Tammio, Virluodon Lansisaari, Haapsaari u. a. 

Artenverzeichnis. 
Achillea millefolium r • 
Aera caespitosa fqq 

» flexuosa st r 
A.egopodium podagraria st r 
Agrostis canina 

« stolonijera st fq 
Angelica archangelica "· litoralis rr 

)) silpestris r 
Anthoxanthum odoratum fq 
Anthriscus silPestris r 
Athyrium filis femina st fq 
Baldingera arundinacea r 
Botrychium lunaria rr 
Calamagrostis phragmitoides 

)) stricta r 
Caltha palustris st r 
Carex canescens st r 

Goodenoughii st fq 
· )) "· juncella st r 

» leporina fq 
Cirsium palustre r 
Comarum palustre st r 

Cornus suecica 
Epilobium palustre 
Equisetum pratense st r 
Eriophorum angustifolium r 
Festuca rubra r 
Galeopsis *bifida r 
Galium palustre st fq 

uliginosum r 
)) Perum r 

H ieracium umbellatum r 
H ierecloe odorata 
I nula salicina r 
Juncus filiformis r 
Lotus corniculatus st r 
Luzula *multiflora 

pilosa r 
Lychnis diurna 

)) flos cuculi st fq 
Lysimachta pulgaris 
Lythrum salicaria st r 
ll!ajanthemum bifolium r 
Myosotis palustris r 
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Parnassia palustris r 

,> " · tenuis r 
Peucedanum palustre s t fq 
Poa pratensis 

serotina st r 
» triCJialis r 

Polystichum spinulosum fq 
Potentilla anserina 

,> tormentilla 
Pteris aquilina 
Ranunculus acer 

,> auricomus r 
1.osa glauca r 
Rubus saxatilis st r 
Rumex acetosa fq 

acetosella st r 

Rumex aquaticus st r 
Sagina procumbens r 
Scrophularia nodosa 
Scutellaria galericulata fq 
Stellaria graminea 

palustris r 
Trientalis europaea st r 
Ulmaria pentapetala st fq 
V aleriana officinalis st r 
Veronica chamaedl"'JS st fq 

longifolia P. maritima 
officinalis r 

V icia cracca 
Viola canina 

palustris fq 
tricolor s t r 

A era c a e spit o s a-S i e dIu n g auf Lupi. 

Von kahlen Felsen umgeben. Callzergon stramineum, Sphag
num sp. u. a. Areal ca. 1 a. 

Aera caespitosa cp 
Agrostis stolonifera sp 
Anthoxanthum odoratum st cp 
Carex canescens pc 

Goodenoughii st cp 
lepor.ina pc 

Comarum palustre pc 
Cornus suecica cp 
Galium uliginosum st pc 
Lotus corniculatus pc 

Luzula ·*multiflora sp 
Lychnis flos cuculi pc 
Lythrum saltearia pc 
Peucedanum palustre st pc 
Polystichum spinulosum pc 
Ranunculus acer pc 
S cutellaria galericulata pc 
Stellaria palustris pc 
Viola palustris st pc 

Scirpus *uniglumis-Assoziation. 

Diese Assoziation wird beinahe iiberall angetroffen, wo 
Uferwiesen auf Gestein entstanden sind. Sic ist d r entspre
chenden Assoziation in Sumpfn1ooren an gcschiitzten Uferge
genden, wo der Torf g wohnlich auf Sand oder Grus aufgela
gert liegt, sehr ~1hnlich. FUr diese Torfbodenwiescn charak
teristische Art n, di . gewohnlich reichlich, obgl ich nicht zu 
allgem in vorkommen und die also in dcr entsprechenden 
Sumpfmoorassoziation gewohnlich fehl n oder in ihr wenig
stens nur zufallig und sparlich auftreten, sind: Aster lripolium, 
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Erythraea litoralis, Glaux maritima, Plantago maritima und 
Sagina procumbens. Je besser die Assoziation vor starkeril 
Wellenschlag geschiitzt liegt, d sto besser kommen die Charak
terpflanzen dieser Wiesenassoziation zuin Vorschein, in der 
sie scharfbegrenzte Bestande in Form von Zonen bilden. Vom 
Wasser beginnend: zuerst Scirpus *uniglumis-, dann Triglochin 
maritima-, Glaux maritima-, Plantago maritima- dann Alopecurus 
*arundinaceus- oder Juncus *Gerardi-Zone, An ungeschiitzten 
Ufern sind diese Arten miteinander gemischt. Die grossten 
'Viesen mit dieser Assoziation fin den wir auf Ulko-Tammio, 
Virluodot, Ristikari, Haapsaari und Vanhankylanm~a. 

Artenverzeichnis. 

Agrostis stolonifera fqq 
Allium schoenoprasum 
Alopecurus *arundinaceus st fq 
Aster tripolium 
Calamagrostis stricta fq 
Caltha palustris s t r 
Carex Goodenoughii 
Erythraea litoralis 
Festuca rubra fq 
Galium palustre fq 
Glaux maritima 
]uncus *Gerardi fqq 
Leontodon autumnalis st r 

Myosotis palustris r 
Phragmites communis r 
Plantago maritima fq 
Polygonum aviculare f. litoralis r 
Potentilla anserina 
Ranunculus *reptans 
Sagina procumbens st r 
Scirpus maritimus r 

parvulus r 
*Tabernaemontani st r 

. *uniglumis fqq 
Triglochin maritima fqq 

S c i r p u s *u n i g 1 u m i s-A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 

An der geschiitzten NW-Bucht, dieselbe umgebend. Areal 
ca. 3 a. 

Agrostis stolonifera st pc 
Alopecurus *arundinaceus st cp 
Calamagrostis stricta sp 
]uncus *Gerardi pc 

Scirpus maritimus st pc 
>> *uniglumis cp 

Triglochin maritima sp 

S c i r p us *u n i g I u m i s-A s s o z i a t i o n auf 
Ulko-Tammio. 

Eine Strandwiese am Siid-Uf r, wo di Charakt rpflanzen 
Scirpus *uniglumis, Plantago maritima, Juncus *Gerardi und 
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Calamagrostis stricia in deutlichen Zonen ziemlich gleichwertig 
vertreten sind. Areal ca. 1 a. 

Calamagrostis stricta cp 
Festuca rubra sp 
J unclJ,S *Gerardi cp 

Plantago maritima st cp 
Scirpus *uniglumis cp 
Triglochin maritima sp 

Sci r pus *u n i g 1 u m is-Ass o z i at ion auf 
VanhankyHinmaa. 

An einer seichten Bucht gelegene Uferwiese mit reichlicher 
Galium palustre- und Scirpus * Tabernaemoniani-Vegetation. 
Areal ca. 1,5 a. 

Agrostis stolonifera 
Allium schoenoprasum 
Calamagrostis stricta 
Caltha palustris pc 
Carex Goodenoughii st pc 
Galium palustre cp 
Leontodon autumnalis 

Myosotis palustris pc 
Phragmites communis pc 
Ranunculus *reptans st cp 
Scirpus *Tabernaemontani cp 

*uniglumis st cp 
Triglochin maritima st pc 

Sci r pus *u n i g I u m is-Ass o z i at i o n auf 
Ulko-Tammio. 

Die Wiese ist auf Gestein am SW -Ufer entstanden. Die Torf
und Humusdecke, ca. 15- 20 em, wird unmittelbar vom Meer 
scharf begrenzt, so dass Allium und Polentilla anserina ganz 
am Wasserrand wachsen. Scirpus *uniglumis und Juncus 
*Gerardi wachsen am reichlichsten in Bestanden, die deutliche 
Zonen bilden. Areal ca. 60 m2• 

Allium schoenoprasum pc 
A ster tripolium pc 
Calamagrostis stricta 
Festuca rubra st pc 
Galium palustre st pc 

Juncus *Gerardi cp 
Polygonum a~iculare f. litoralis pc 
Potentilla anserina st pc 
Scirpus *uniglumis cp 
Triglochin maritima sp 

A g r o s t i s c a n i n a-S i e d 1 u n g. 

An feuchten his nassen Stell n im Strand- und Landgebiet 
sowohl auf ebenem als geneigtem Terrain auf Virluodon 
Lansisaari, Vanhankylanmaa u. a. 
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Hier und da findet sich ein Sphagnum-Bestand. Der Gras
teppich besteht aus beinahe ununterbrochener Agros~is canina
Vegetation. Aera caespiiosa und Rumex aceiosa konnen jedocJI 
gleichwertig mit Agrosiis auftreten. 

Artenverzeichnis. 

A era caes.p itosa 
f. altissima 

» flexuosa 
Agrostis canina fqq 

,> stolonifera 
Carex Goodenoughii 
Epilobium palustre 
Galium palustre 
Juncus filiformis fq 
Lychnis flos cuculi 

Myosotis palustris r 
Peucedanum palustre st r 
Potentilla anserina 

,> "· sericea 
Ranunculus acer r 
Rumex acetosa st fq 
S cutellaria galericulata 
V accinium oxycoccus St T 

Valeriana officinalis st r 
Viola palustris 

A g r o s tis c a nina- S i e dIu n g auf 
VanhankyHinmaa. 

Die bewasserte Wiese liegt unmittelbar am Ufer, sie ·ist 
von einer A era caespiiosa-Torfbodenwiese, begrenzt und 
von Wald umgeben. Moose: Calliergon cordifolium, Rhyli
diadelphus squarrosus, Sphagnum sp. pc, Drepanocladus exan
nulaius. 
Aera caespitosa st pc 

,> f. altissima pc 
Agrostis canina cpp 

stolonifera sp 
Carex Goodenoughii pc 
Epilobium palustre pc 
Galium palustre pc 
Juncus filiformis sp 
Lychnis flos cuculi pc 

Myosotis palustris pc 
· Peucedanum palustre st pc 

Potentilla anserina "· sericea pc 
Ranunculus acer pc 
Scutellaria galericulata st pc 
V accinium oxycoccus pc 
V aleriana officina lis s t pc 
Viola palustris sp 

Corn us suecica-Sied]ung auf Vanhankylanmaa. 

Die Wiese ist massig nass und liegt an der Grenz des Strand
und Landgebiets. Die Moosdeck~ ununt rbrochen aus Sphagna 
bestehend, Torf 1.5 em, tinten Humus. Areal ca. 5 a. 

Aera caespitosa pc 
Anthoxanthum odoratum st pc 

Cornus suecica cpp 
Lysimachia "ulgarii st pc 
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Care x-J u n cus-S i e dIu n g. 

Zwiscli.en dem Strand-und Landgebiet. Umfasst kleine Areale. 
Auf VanhankyHinmaa, Virluodon Itasaari u. a. ziemlich selten. 

Entsteht auf feuchtem his bewassertem Hun1us. Sphagneen 
hier und da vorhanden. Juncus filiformis, Carex Goodenoughii 
und deren Variation juncella sind die Hauptbestandteiie. 

Art en verzei chnis. 

Aera caespitosa st fq 
)) f. altissima 

Agrostis canina fq 
Athyrium filix femina 
Calamagrostis phragmitoides r 
Calluna cmlgaris r 
Carex canescens 

echinata 
Goodenoughii fqq 

"· juncella 
leporina r 

Comarum palustre 
Galium palustre fq 
Equisetum silvaticum r 

J uncus . conglomeratus 
filiformis fqq 

Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria 
Majanthemum bifolium st fq 
111 elica nutans 
Peucedanum palustre 
Polystichum spinulosum 
Ranunculus acer r 
R!.unex acetosa fq 
Scutellaria galericulata fq 
Thalictrum flavum r 
V aleriana ojficinalis r 
Viola palustris fq 

C a r ex- J u n c u.s- S i e d l u n g auf Pitkaluoto. 

Neben Carex canescens-Moorwi s , einem Bruch und einem 
frischen Wald wachst eine bewasserte Juncus filiformis
Vegetation sehr iippig und dicht. Ausser Viola pahzstris kom
men aile anderen Graser und Krauter sehr sparlich vor. Torf 
30 em. Moose: Polytricbum gracile pc, Sphagnum apiculatum 
cp. Areal ca. 4,5 a. · 

Agrostis canina pc 
Calamagrostis phragmitoides pc 
Carex canescens pc 

» Goodenoughii pc 
Comarum palustre pc 

Equisetum silraticum pc 
)uncus conglomeratus st pc 

filijormis cpp 
Viola palustris sp 

Care x-J u n cus-S i e. dIu n g auf Vanhankylanmaa. 

Die feucht Wiese ist von in m hainartig n Wald um
geben und liegt unmittelbar hinter detn Schwarzeriengiirt I am 
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Ufer im Strandg bi t. Der Boden massig feucht. Sphagna cp, 
Polyirichum sp. Moose: Polytrichum commune, Sphagnum squar
rosum, Sph. apiculaium. Areal ca. 4,5 a. 

Aera caespitosa st cp 
Agrostis canina st pc 
Athyrium filix femina sp 
Calluna vulgaris st pc 
Carex echinata cp 

Goodenoughii st cp 
)> leporina pc 

Comarum palustre st pc 
]uncus filiformis sp 
Lysimachia vulgaris sp 

Lythrum salicaria st pc 
Majanthemum bifolium st pc 
Jltlelica nutans st pc 
Peucedanum palustre sp 
Polystichum spinulosum st pc 
Ranunculus acer pc 
Scutellaria galericulata st pc 
Thalictrum flavum pc 
V aleriana officinalis pc 
Viola palustris st cp 

Molinia coerulea-Assoziation. 

Die Molinia-Wiesen sind im Untersuchungsgebiet ziemlich 
allgemein und werden im Strandgebiet als kleine Bezirke ange
troffen. Einige verhaltnismassig grosse Wiesen sind jedoch auch 
anzutreffen z. B. auf Virluodon Lansisaari, l\Iarjokari. Auss r 
reichlicher Vegetation von Molinia sind einige noch als Cha
rakterpflanzen zu nennen: Allium, Calluna, Cornus, Inula, 
Lyihnzm, Ulmaria und Vicia cracca. Moose sparlich bis r ichlich. 
Charakteristisch sind Aulacomnium palustre, Brachythecium 
salebrosum, Campylium polygamum und Drepanocladus uhci
nalus. 

Artenverzeichnis. 

Agrostis stolonifera fq 
Allium schoenoprasum fq 
Angelica archangelica v. litoralis r 
Calluna vulgaris 
Carex Goodenoughii 
Comarum palustre 
Cornus suecica fq 
Empetrum nigrum 
Euphrasia *curta 
Festuca rubra 
Galium palustre 
lnula salicina fq. 
Leontodon autumnalis 

Lotus corniculatus 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria fq 
Molinia coerulea fqq 
A1yrica gale r 
Parnassia palustris 
Sonchus arvensis v. maritim.a 

ucci a pratensis r 
Ulmaria pentapetala fq 
Valeriana officinalis 
V accinium uliginosum r 
Vicia cracca fq 
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M o I in i a coer u I e a-Ass o z i at ion auf Marjokari. 

Auf steinigem nordlichen Ufer entstanden. Urn grossere 
Steine wachst Ulmaria pentapetala reichlicher. Molinia coerulea, 
Inula salicina, Euphrasia, Vicia cracca und Allium schoeno
prasum kommen aile reichlich bis sehr reichlich vor. Moose: 
Drepanocladus. uncinatus st cp, Brachythecium salebrosum sp, 
Campylium polygamum sp. Areal 25 a. 

Agrostis stolonifera st pc 
Allium schoenoprasum st cp 
Angelica archangelica v. litoralis pc 
Cornus suecica 
Euphrasia *curta st cp 
lnula salicina st cp 
Leontodon autumnalis pc 
Lotus corniculatus st pc 

Lysimachia "ulgaris sp 
Lythrum salicaria sp 
M olinia coerulea cp 
Parnassia palustris st pc 
Sonchus ar"ensis "· maritima. sp 
Ulmaria pentapetala st pc 
V aleriana officinalis pc 
V icia cracca st cp 

M o I i n i a c o e r u I e a- A s s o z i a t i o n auf Ulko-Tammio. 

Eine auf Grus- und Gesteinsufer entstandene am siidlichen 
Ufel· gelegene Torfbodenwiese im Strandgebiet. Nachst dem 
Wasser eine offene Baldingera-Vegetation. Stellenweise die 
Moosvegetation reichlicher. Die Wiese erhalt Wasser von Fel
senmodren, die sich auf den nebenanliegenden Felsen befin
den, und entweder durch Wellenschlag oder bei hohem Pegel
stand direkt vom Meer. Wird stellenweise von Schwarzerlen 
begrenzt. Moose: Aulacomnium palustre, Dicranum Bonjeani, 
Campylium polygamum st cp. Areal ca. 20 a. 

Calluna "ulgaris pc 
Carex Goodenoughii st pc 
Cornus suecica sp 
Comarum palustre pc 
Empetrum nigrum pc 
Festuca rubra st pc 
Galium palustre sp 

I nula salicina st pc 
Lythrum salicaria sp 
Molinia coerulea cp 
Succisa 'pratensis pc 
Ulmaria pentapetala sp 
V accinium uliginosum pc 
V icia cracca s t pc 

Myosotis palustris-Caltha palustris
A s s o z i a t i o n. 

Die Assoziation ist beinahe dieselbe, wie diejenigen der 
entsprechenden Mooren am Meeresufer. Myosotis, Caltha, Trig-
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lochin, Juncus *Gerardi, Lychnis flos cuculi und Calamagrostis 
stricia sind in BesUinden und, wenn das Ufer geschutzt liegt, 
in Zonen, sonst zerstreut bis sparlicher vorhanden, und so1che 
Arten wie z. B. Ranunculus acer, Galium palustre, Triticum re
pens v. litorale sind wieder reichlicher vertreten. Stellenweise 
findet man schone Wiesen dieser Art mit gut entwickelten dent
lichen · Zonen an gutgeschutzten Meeresbuchten und grossere 
Areale in Anspruch nehmend: Suntho1ma, Saviluoto. Stellen
weise bildet die Wiese nur einen schma1en, einige Meter breiten 
Streifen langs dem Ufer. Diese Assoziation der Torfbodenwiesen 
ist nach den Ulmaria- Jnula-Assoziation zu den allgemeinsten 
Wiesen des Untersuchungsgebietes zu rechnen. 

Artenverzeichnis. 

Allium schoenoprasum st r 
Alopecurus *arundinaceus 
Agrostis sto.lonifera fq 
Baldingera arundinacea r 
Calamagrostis stricta fqq 
Caltha palustris fq 
Carex Goodenoughii fq 

>> "· juncella 
>> stricta r 

Comarum palustre fq 
Festuca rubra fq 
Galium palustre 

» *uliginosum st r 
Gnaphalium uliginosum rr 
·H ierochloe odorata r . 
Juncus *Gerardi fq 
Leontodon autumnalis st fq 
Luzula *multiflora r 
Lychnis flos cuculi fq 
Lysimachia "ulgaris 
Lythrum salicaria s t fq 

Molinia coerulea 
Montia fontana 
Myosotis palustris fqq 
Odontitis rubra 

>> *litorale 
Parnassia palustris fq 
Pedicularis palustris 
Plantago major "· scopulorum 
Potentilla anserina 

Ranunculus acer 
Rumex acetosa 

» aquaticus r 

CJ. sericea 

Scutellaria galericulata 
Triglochin maritima 

palustris 
Triticum repens CJ. litorale sf fq 
Ulmaria pentapetala fq 
V aleriana officinalis 
Veronica longifolia CJ. nwritima r 
V icia cracca fq 

M y o s o t i s p a I u s t r i s- C a 1 t h a p a 1 u s t r i s
A s s o z i a t i o n auf Ulko-Tammio. 

Eine ?:iemlich weite, gut entwickelte, 1nit deutlichen Zonen 
versehene Uf~rwiese, die sich langs und zwischen den heiden 
Buchten der Insel an einer grossen Verlandungsstelle hinzieht. 
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Beinahe ununterbrochene Moosdecke aus Campylium polyga
mum und Drepanocladus exannulaius. Areal ca. 10 a. 

Allium schoenoprasum pc 
Alopecurus *arundinaceus st pc 
Agrostis stolonifera sp 
Baldingerq, arundinacea pc 
Calamagrostts stricta cp 
Caltha palustris st cp 
Carex Goodenoughii "· juncella pc 

norvegisca 
>> stricta pc 

Comarum palustre st pc 
Festuca rubra sp 
Galium palustre cpp 

uliginosum st pc 
Juncus *Gerardi sp 
Lychnis flos cuculi sp 
Lysimachia vulgaris st pc 
Lythrum salicaria sp 

M olinia coerulea st pc 
Montia fontana pc 
Myosotis palustris cp 
Parnassia palustris sp 
Plantago major "· scopulorum sp 
Pedicularis palustris pc 
Potentilla anserina sp 

>> · "· cericea sp 
Ranunculus acer st pc 
Rumex acetosa st pc 
S cutellaria galericulata pc 
Triglochin maritima st pc 

palustr£s pc 
Triticum repens "· litorale st pc 
Ulmaria pentapetala st pc 
Valeriana officinalis pc 
V icia cracca st pc 

Myosotis palustris-Caltha palustris
A s s o z i a t i o n auf Saviluoto . 

. Eine gut entwickelte Meeresuferwiese an der Siidseite bei 
Tankokari mit den gew<:H~nlich n Zonen, die alle ansehnliche 
Areale umfassen . Die Myosolis-Caliha-Wiese besitzt eine sehr 
reichliche Vegetation von Myosoiis palusiris und Calamagrostis 
stricia. Caltha wachst hauptsachlich in Bestanden. Die Asso
ziation umsaumt die Scirpus *uniglumis-Wiese langs dem Ufer 
einer w iten Bucht. Areal ca. 70 a. 

Allium schoenoprasum pc 
Alopecurus *arundinaceus pc 
Calamagrostis stricta cp 
Caltha palustris sp 
Comarum palustre pc 
Festuca rubra 
Galium lfliginoswn 
I!ierochloe odorata 
Juncus *Gerardi st cp 
Leontodon autumnalis sp 

Luzula *multiflora st pc 
Myosotis palustris cp 
Odontitis rubra sp 

>> *litorale 
Parnassia palustris sp 
Plantago major "· scopulorum st pc 
Potentilla anserina 
Rumex aquaticus pc 
Triglochin maritima pc 
Triticum repens "· litorale 
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Hochwiesen. 

Eigentliche Hochwiesen. 

Die eigentlichen I-Iochwiesen sind besonders in d r Insel
gruppe Haapsaaret anzutreffen. Da diese Wiesen selbstver-:
standlich als Heuwiesen benutzt werd n, ist d r Einfluss des 
Menschen so n1assgebend, dass nur einige noch als Natur
wiesen betrachtet werden konnen. Sie sind gewohnlich auf 
massig gutem und feuchtem Humus gelegen. Entweder die Graser 
oder di e l{rauter haben tiberhand gewonnen. Solche Art~n sind 
Aera caespitosa, Anihoxanthum odoraiwn, Anthriscus siluestris, 
Carex leporina, Poa pratensis, Ranunculus acer und Rumex 
acetosa, Ulmaria pentapeiala, die aile Bcstande bilden oder 
dominiercnd auftreten konnen. Selten · findet man Wiesen, 
die ganz frei von anthropochoren Arten waren, oft sind dies'e 
Arten nur ziemlich bis sehr sparlich vorhanden. 

Artenverzeichnis. 

Achillea miltefolium 
Aera caespitosa fqq 
Agrostis canina r 

stolonifera 
vulgaris st fq 

Allium oleraceum rr 
Anthoxanthum odoratum fq 
Anthriscus silvestris st fq 
Avena elatior r 

>> pubescens r . 
Baldingera arundinacea r 
Calamagrostis arundinacea r 
Carex Goodenoughii fq 

>> leporina fq 
Convallaria majalis 
Epilobium angustifolium st r 
Equisetum pratense 
Euprasia *breCJipila r 
Fragaria vesca st r 
Galeopsis *bifida r 
Galium boreale r 

palustre 
uliginosum r 

I-I ierochloe odorata r 

Hypericum perforatum 
Juncus conglomeratus rr 

filiformis st r 
L eontod on autumnalis 
L otus corniculatus r 
Luzula *multiflora 
Lychnis diurna 

' >> flos cuculi 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicar ia r 
M ajanthentum bifolium 
M elica nutans r 
Myosotis palustris r . 
Nardus tricta st r 
Peucedanum palustre r 
Poa pratensis fq 

>> tric>ialis 
Polystichum spinulosum 
Polygonatum multiflorum r 
Polygonum. co1wolrmlus 
Potentilla anserina 

. >> tormentilla 
R anunculus acer st fq 

auricomus r 
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Rubus idaeus 
saxatilis 

Rumex acetosa fq 
acetosella 

» crispus 
Scrophularia nodosa 
S cutellaria galericulata 
Solidago CJirgaurea f. litoralis r 
Stellaria graminea fq 
Silene nutans st r 
Triodia decumbens r 
Triticum repens "· litorale 

Ulmaria pentapetala 
U rtica dioeca r 
Valer iana officinalis r 
Veronica chamaedrys fq 

longifolia CJ', maritima r 
)) officinalis fq 

V icia cracca 
Viola can ina 

palustris st r 
• RiCJiniana st r 
tricolor st r 

A e r a c a e s p i t o s a-S i e d I u n g auf Ristiluoto. 

In der. Mitte der Wiese ist die urspriinglich dominieren~e 
A era caespitosa-Vegetation gestort und durch eine dominierende 
Krauter-Vegetation ersetzt. Einige anthropochore Arten sind 
beigemischt. Areal ca. 12 a. 

Achillea millefolium pc 
Aera caespitosa cpp 
Anthoxanthum odoratum sp 
Anthriscus silCJestris cp 
Carex leporina st pc 
Centaurea J acea pc 
Epilobium angustifolium pc 
Galeopsis *bifida pc 
Galium palustre s t pc 
Hypericum perforatum st pc 
Juncus co.nglomeratus pc 

fzliformis st pc 
Lychnis diurna pc 
Lythrum salicaria pc 
Myosotis palustris pc 

Peucedanum palustre pc 
Phleum pratense pc 
Ranunculus acer st pc 
Rhinanthus minor pc 
Rubus idaeus pc 

·Rumex acetosa sp 
)) crispus pc 

S cutellaria galericulata sp 
Stellaria graminea sp 
Urtica dioeca st pc 
Valeriana officinalis pc 
Veron ica chamaedrys pc 

longifolia "· maritima pc 
V icia cracca pc 

A era c a e spit o s a- S i e d 1 u n g auf Ulko-Tammio. 

Nahe den Fischerhiitten auf geneigtem Terrain. Nebenan 
liegt ein Waldchen, Vesikangaswald und einer von Oxalis
Majanthemum-Typ. Stellenweise Moose, reichlicher auch Sphag
neen. Die V getation besteht aus fast reiner Aera ·caespitosa. 
An einigen Stell n sind jedoch Anthoxanthum, Carex Goode
noughii, Ranunculus acer und Rhinanthus minor etwas reich-
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licher vorhanden. Aile anderen Graser und l{rauter sind 
sparlich vertreten. Areal ca. 15 a. 

Aera caespitosa cp 
Agrostis CJulgaris pc 
Anthoxanthum odoratum sp 
Carex Goodenoughii sp 
ConCJallaria majalis st pc 
Epilobium angustifolium pc 
Euphrasia *curta st pc 
Galium uliginosum pc 
Hyperium perforatum st pc 
Lysimachia CJulgaris st pc 
Polygonatum multiflorum pc 

Potentilla tormentilla pc 
Ranunculus acer sp 

& auricomus pee 
Rhinanthus major pc 

minor sp 
Rubus saxatilis s t pc 
Rumex acetosa pc 
Solidago CJirgaurea f. litoralis pc 
Vicia cracca pc 
Viola palustris pc 

Trockene Meeres uferwiesen. 

Die trockenen Meeresuferwiesen sind im Untersuchungs
gebiet sehr allgemein und erscheinen ge~ohnlich als schmale 
Zonen bildende Bezirke gleich unterhalb der Schwarzerlenzone 
am Ufer. An geschiitzten Stellen und an nicht allzu geneigten 
Ufern konnen diese Wiesen auch grossere Areale in Besitz ha
ben. In solchen Fallen sind sie jedoch, besonders wegen der 
bier oft anzutreffenden Fucus-Ablagerungen, viel benutzte Heu
wiesen. Die obenerwahnten Meeresuferwiesen sind sehr allge
mein. Als Charakterpflanzen, die Bestande und Zonen bilden, 
sind Inula salicina und Ulmaria pentapetala zu nenn n. 

Ulmaria pentapetala-Inula salicina
Assoziation. 

Diese Wiese wird tiberall in den obersten Teilen aller Ufer-:
wi sen de& Strandg biets angetroffen. 

Enthalt zahlreiche Graser und J{rauter. Die charakteris
tischsten Anthriscus silvestris, Artemisia campeiris, Avena pubes
cens, Galium verum, lnula salicina, Silene inflata, Tanacetum 
vulgare, Triticum caninum, Ulmaria pentapetala, Valeriana 
officinalis und Veronica longifolia v. maritima, konnen abwech
selnd dominieren oder mehr zurticktreten. Die tibrigen Arten 
rscheinen in geringer n Mengen, manche sogar nur ganz zu

fallig. 
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Arte n verzeich nis. 

Achillea millefolium 
Aera caespitosa st fq 

flexuosa . 
Aegopodium podagraria st r 
Agrostis cJUlgaris st fq 
Allium schoenoprasum r 
Alopecurus *fulCJus r 
Anthoxanthum odoratum st fq 
Anthriscus silCJestris 
Arabis arenosa CJ. suecica r 
Artemisia campestris st r 
ACJena pubescens fq 

elatior r 
Baldingera arundinacea 
Calamagrostis arundinacea st r 
Campanula rotundifolia st r 
Carex leporina 
ConCJallaria majalis 
Epilobium angustifolium 
Erysimum hieracifolium st fq 
Euphrasia *curta st r 
Festuca· *arundinacea r 
Fragaria CJesca 
Galeopsis *bifida st r 
Galium boreale r 

>> CJerum st fq 
H eracleum sibiricum r 
H ierochloe odorata r 
Hypericum perforatum 
I nula salicina fq 
Lathyrus CJernus r 
Leontodon autumnalis st fq 
Linaria CJulgaris 
Lotus corniculatus st r 
Luzula *multiflora r 

» pilosa st r 
Lychnis diurna 

>> flos cuculi st r 
Lysimachia CJulgaris st fq 
Lythrum salicaria 
Matricaria inodora "· maritima r 

11-lel ica nutans st r 
lliolinia coerulea st r 
Odontitis rubra st r 

*litorale r 
Poa pratensis 
Potentilla anserina 

argentea s t fq 
tormentilla st r 

Pteris aquilina st r 
R anunculus acer 
Ribes alpinum r 

rubrum r 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus 

>> saxatilis st r 
Rumex acetosa fq 

crispus st r 
Sagina nodosa r 
Scrophularia nodosa st fq 
Scutellaria galericulata r 
Sedum acre r 

telephium st r 
Silene inflata f. litoralis 

nutans st r 
Solidago CJirgaurea f. litoralis st fq 
Sonchus arCJensis "· maritima r 
Stellaria graminea st fq 
Succisa pratensis r 
Tanacetum CJulgare 
Thalictrum flaCJum r 
Triticum caninum st r 

>> repens "· litorale 
Turritis glabra 
Ulmaria pentapetala fqq 
V aleriana officinalis fq 
Veronica chamaedrys 

longifolia "· maritima st fq 
>> officinalis 

Vicia cracca st fq 
Viola * RiCJiniana r 

tricolor r 
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Im Strandgebiet. 
T r o c k e n e M e e r e s u f e r w i e s e auf Ulko-Tammio. 

Die Wiese ist gegen Siiden und an einer vor Winden ge
schiitzten Stelle am Westhafen gel gen. Die wichtigsten Be
standteile sind Avena pubescens, Baldingera arundinacea, Inula 
salicina und Ulmaria pentapetala. Einige Rosa glauca-Gebiische. 
Areal ca. 3 a. 
Achillea millefolium st pc 
Avena pubescens cp 
Baldingera arundinacea sp 
Campanula rotundifolia pc 
Euphrasia *curta sp 
Galium verum st pc 
Hypericum perforatum st pc 
Inula salicina st cp 
Linaria vulgaris pc 
Lychnis diurna pc 
Lysimachia vulgaris st pc 
Melica nutans st pc 
Potentilla anserina pc 

argentea st pc 

Ranunculus acer st pc 
Rosa glauca s t pc 
Rumex acetosa sp 
S cutellaria galericulata pc 
Sedum telephium st pc 
Silene inflata pc 
Stellaria graminea st pc 
Turritis glabra st pc 
Ulmaria pentapetala cp 
V aleriana officinalis pc 
Veronica chamaedrys pc. 

>> longifolia "· maritima sp 
Viola tricolor pc 

T r o c k e n e M e e r e s u f e r w i e s e auf Saaskkari. · 

Die Fortsetzung einer grossen, dicktorfigen Torfbodenwies 
am Ufer bildend. Ulmaria penlapetala und Aera caespitosa 
sind die Hauptbestandteile, die anderen hi r vorkommenden 
Arten treten alle sparlich auf. Areal ca. 5 a. 
Achillea millefolium pc 
Aera caespitosa cp 
Agrostis vulgaris st pc 
Allium scholmoprasum pc 
Anthoxanthum odoratum st pc 
Galium boreale pc 

Lychnis flos cuculi pc. 
Ranunculus acer st pc 
Rumex acetosa st pc 
Ulmaria pentapetala cp 
V icia cracca pc 

Hangwiesen. 

H a n g w i e s e auf Saaskkari. 

~ine offenliegende Hangwiese auf schwach g neigtem Ter
rain. Nebenan li gen Aera caespitosa- und Ulmaria pentapetala 
Wiesen. Areal ca. 4 a. 
Agrostis vulgaris cp 
Poa pratensis cp 
12 

Rubus idaeus pc 
Triticum repens v. litorale st pc 
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Heidewiesen. 

T rock en e II e id e w i e sen. 

Die allerdilrftigsten und anspruchslosesten trockenen Wie
sen auf sehr diinnem Humus tiber Sand und Grus. Auf un
bewaldeten Inseln allgemein. 

Artenverzekhnis. 

Achillea millefoliwn fq 
Aera caespitosa r 

)) flexuosa fq 
Agrostis "ulgaris 
Allium schoenoprasum fq 
Arabis arenosa "· suecica st fq 
Artemisia campestris 

)) ". sericea 
Atriplex hastatum st r 
Avena elatior 

pubescens fqq 
Baldingera arundinacea r 
Calamagrostis arundinacea r 

l) epigea 
Campanula rotundifolia 
Carex Goodenoughii 

l) leporina 
Elymus arenarius st r 
Epilobium angustifolium st r 
Festuca *glauca 

ovina fqq 
rubra f. arenaria 

Fragaria "esca fq 
Galium "erum fqq 
Hypericum perforatum fq 
Juniperus communis r 
Lathyrus maritimus r 
Linaria "ulgaris 

Jl1atricaria inodora f. maritima st r 
Euphrasia *bre"ipila 
111yosotis arenaria r 
Polystichum spinulosum r 
Potentilla argentea 

l) tormentilla 
Pteris aquilina r 
Ribes rubrum r 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus st r 
Rumex acetosella st fq 
Sedum acre r 

)) telephium s t r 
Senecio "iscosus r 
Silene inflata f. litoralis 

nutans st r 
Solidago virgaurea f. litoralis fq 
Sonchus arvensis CJ. maritunus r 
Stellaria graminea fq 

)) longifolia st r 
Tanacetum vulgare 
Turritis glabra r 
Ulmaria pentapetala st r 
V accinium myrtillus r 
Veronica chamaedrys st r 

longifolia v. maritima r 
officinalis r 

Viola tricolor s t f q 

Ave n a-Assoziation. 

Avena elaiior und Avena pubescens sind abwechselnd die 
Hauptb standteile. Di ser Wi sentyp kann auch gross Ar ale 
im Besitz haben, z. B. auf Itakari. 
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Artenverzeichnis. 

Achillea millefolium fq 
Aera flexuosa fqq 
A rabis arenosa "· suecica 
Artemisia campestris fq 
Atriplex hastatum st r 
A(Jena elatior st fq 

)) pubescens fqq 
Elymus arenarius rr 
Empetrum nigrum r 
Ep ilobium angustifolium 

nwntanum r 
Erysimum hieraciiolium st r 
Euphrasia *bre(Jipila 
Festuca O()ina fq 
Fragaria ()esca st fq 
Galium (.Ierum fqq 

Hypericum perforatum st fq 
Linaria "ulgaris s t fq 
Jl1atricaria inodora "· maritima 
N ardus stricta r 
Polygonum con()olcJUlus st r 
Potentilla tormentilla 
Rubus idaeus 
Sedum acre st r 

telephium 
Silene inflata f. litoralis 
Solidago (Jtrgaurea f. litoralis 
Sonchus ar(Jensis (), maritimus 
Stellaria graminea 
Triticum caninum 
Ulmaria pentapetala 
l1 iola tricolor s t r 

Avena-Ass o z i at ion auf Kaide. 

Die Graser und l{rauter wachsen hier sehr reichlich. Das 
Vorkommen von Elymus eben hier auf einem diinnem Humus 
verdient spezielle Aufmerksamkeit. Der mineralische Stand
baden besteht aus feinkornigem Grus und grobern Sand. (Die 
Wiese wird von einem ansehnlichen Fucus-Giirtel durchzogen, 
1925.) Areal ca. 3 a. 

Artemisia campestris st pc 
A()ena pubescens cp 
Elymus arenarius st cp 
Epilobium angustifolium st cp 

Rubus idaeus cp 
Sedum telephium sp 
Sonchus ar(Jensis (). maritima st pc 
Ulmaria pentapetala cp 

Ave n a-Assoziation auf Louninunainen Itakari. 

Auf trockenem, mit Flechten bewa.chsenem, sehr diinnem 
Humus. Areal ca. 15 a. 

Achillea millefolium sp 
Aera flexuosa cpp 
Atriplex hastatum st pc 
A"ena elatior sp 

)) pubescens cpp 
Erysimum hieracifol.ium pc 
Fragaria "esca st cp 

Galium (.Ierum cp 
Rhinanthus minor sp 
Rubus idaeus sp 
Solidago "irgaurea f. litoralis st cp 
Stellaria graminea s l pc 
l1 iola tricolor s t pc 
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Avena-Ass o z i at ion auf Lounimmainen IUikari. 

Auf lockerem Grusboden entstandene Wiese mit einer 
ziemlich reichlichen Grasvegetation, die hauptsachlich von Aera 
flexuosa und Avena pubescens gebildet wird. Von den diirftigen 
l(rautern kommen nur Galium verum und Achillea millefoliurh 
stellenweise reichlicher vor. Areal ca. 25 a. 

Achillea millefolium st cp 
Aera flexuosa cpp 
Artemisia campestris sp 
Arabis arenosa P. suecica pc 
Avena elatior sp 

pubescens cpp 
Galium verum s t cp 

Matricaria inodora v. maritima st pc 
Potentilla tormentilla s t pc 
Rhinanthus minor sp 
Sedum acre st pc 
Solidago virgaurea f. litoralis sp 
Stellaria graminea st pc 
Viola tricolor st pc 

Aera flexuosa-Siedlung. 

Bildet hier und da besonders auf lockerem Grusboden und 
in offenen Strandgegenden kleine bis grossere Wiesenflachen. 

Die Graser Aera flexuosa, Agrostis vulgaris und Fesluca 
ovina sowie die Krauter Ebilobium angustifolium, Galium verum, 
Solidago virgaurea f. litoralis und Tanacelum vulgare konnen 
jede Art fiir sich beinahe die ganze Wiesenflache dominierend 
bedecken. Artenreicher als die Avena-Wiesen. Flechten vor
handen, manclunal sogar reichlicher. 

Achillea millefolium 
Aera caespitosa r 

>> flexuosa fqq 
Agrostis vulgaris 
Allium schoenoprasum 
Arabis arenosa v. suecica 
Artemisia campestris st fq 

Arte n verzeichnis. 
Carex Goodenoughii r 
Crepis tectorum 
Elymus arenarius r 
Empetrum nigrum · 
Epilobium angustifolium r 
Erysimum hieracifolium st r 
Festuca arundinacea 

1> . v. sericea fq *glauca 
ovina Atriplex hastatum st r 

Avena elatior st r 
>) pubescens st fq 

Baldingera arundinacea r 
Calamagrostis epigea 
Calluna vulgaris r 
Campanula rotundifolia 

a> rubra f. arenaria 
Fragaria vesca st fq 
Galium verum fq 
Hypericum perforatum st r 
Lathyrus maritimus r 
Linaria Pulgaris st fq 



Matricaria inodora f. maritima st r 
Myosotis arenaria r 
Polystichum spinulosum st r 
Poa nemoralis r 
Potentilla argentea 

tormentilla st r 
Pteris aquilina 
Rosa glauca r 
Rubus idaeus st r 
Rumex acetosella 
Sedum acre 

telephium r 

Silene injlata f. litoralis st r 
Silene nutans 
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Solidago (Jirgaurea f. litoralis st fq 
Stellaria graminea 

>> longifolia r 
Tanacetum (Julgare 
Turritis glabra 
Vaccinium myrtillus r 
Veronica chamaedrys st r 

longifolia f. maritima r 
officinalis r 

Viola tricolor st fq 

A e r a f l e x u o s a-S i e d I u n d auf Koivuluoto . 

. Die Wiese liegt auf einem trockenem Moranenhang und wird 
von Juniperus-Strauchern und offenem Grus begrenzt. Fischer
htitten nebenbei. Die dominierenden Arten sind Aera flexuosa, 
Fesluca ovina und Solidago virgaurea f. liloralis. Stellenweise 
eine dichte Moos- oder Flechtenvegetation. Areal ca. 80 a. Moose 
und Flechten: Pleurozium Schreberi sp, Dicranum sp., J{yloco
mium proliferum sp, Cladon ia silvalica pc, Cetraria islandica 
sp, Peliigera canina pc. 

Achillea millefolium pe 
Aera flexuosa ep 
Agrostis (Julgaris st pe 
Artemisia campestris "· sericea pe 
Atriplex hastatum pee 
A(Jena elatior pee 

>> pubescens st pc 
Baldingera arundinacea pe 
Campanula rotundifolia st pe 
Erysimum hieracifolium pee 
Festuca *glauca st pc 

o"ina st cp 
rubra f. arenaria sp 

Galium (Jerum sp 
Hypericum perforatum pc 
Lathyrus maritimus pc 
Myosotis arenaria pee 
Rubus idaeus pc 
Sedum telephium pc 
Silene nutans st pc 
Solidago (Jirgaurea f. litoralis st cp 
Stellaria graminea sp 

longifolia pe 
Poa nemoralis pc 
Viola tricolor pe 

Cuscuta lwlophyia wachst auf Solidago virgaurea f. liloralis, 
Achillea mille folium, Fesluca ovina und Galium verum. 

Aera flexuosa-Siedlund auf Koivuluoto. 

Die vorkommend n Graser und Solidago virgaurea f. liioralis 
dominieren. Sehi' diirftig und artenarm. Flechten vorhanden. 
Areal ca . 15 a. 
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Achillea millefolium st pc 
Aera flexuosa cp 
Agrostis Pulgaris cp 
Artemisia campestris pc 

APena pubescens st cp 
Solidago Pirgaurea litoralis cp 
Trifolium pratense pc 

A IIi u m s c hoe no p r as urn-Ass o z i at i on. 

Auf dlinnern und trockenen1 mit Cladinaeen bedeckten1 
Humus auf Feisen. Ziemlich allgemein besonders in breiteren 
Felsenspalteh oder auf ebenen Felsenflachen. 

Allium ist der Hauptbestandteil, die anderen kommen nur 
ganz sparlich vor. 

Achillea' millefolium 
Aera flexuosa 
Allium schoenoprasum fqq 
Agrostis Pulgaris st fq 
APena pubescens r 
Epilobium angustifolium r 

· Festuca oPina 
Galium perum fq 
Rumex acetosella st fq 

Artenverzeichnis: 

Sedum acre 
>> telephium 

Senecio ~iscosus p 
Silene nutans 
Solidago Pirgaurea f. litoralis fq 
Stellaria graminea 

longifolia r 
Tanacetum ()ulgare st fq 
Viola tricolor 

A l l i u m s c h o e n o p r a s u n1 -A s s o z i a t i o n auf Askeri. 

Allium schoenoprasum ist die am reichlichsten, stellenweise 
sogar massenhaft vorkommende Art; Solidago virgaurea f. lilo
ralzs und Aera flexuosa wachsen ziemiich reichlich . Cladinaeen, 
Cetraria islandica und Dicranum bedecken den Boden. Areal 
ca. 7 a. 

Achillea millejolium st pc 
Aera flexuosa st cp 
Allium schoenoprasum cp 
Epilobium angustijolium pc 
Galium ()erum st cp · 
Rumex acetosella st pc 
Sedum acre st pc 

Sedum telephiwn pc 
Silene nutans st pc 
Solidago Pirgaurea f. litoralis s l cp 
Stellaria graminea pc 

lon gifolia st pc 
Viola tricolor st pc 

Seewiesen. 

Mit Seewiesen verstehen wir hier diejenige Pflanzenvereine 
der Wasserpflanzen die sowohl im Meergebiet als im Land-
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gebiet iminer in1 \Vasser wachsen und sogar bei niedrigem 
Pegelstand nie vollstandig in die Luft geraten. 

Wasserwiesen . . 

Die Wasserwiesen werden von Wasscrpflanzen charakteri
siert, die mit Schwimmblattcr versehcn sind. Sic sind im Unter
suchungsgebiet ziemlich selten und kommen nur in gutgeschiitz
ten Buchten oder in Teichen vor. Sie werden vorzugswiese von 
Batrachium Baudotii gebildet , und Potamogeton natans 1nit eini
gen anderen Arten sind gewohnlich nur sparlich vorhanden. 
In Felsentiimpeln kommt wieder Sparganium natans vor. 
Die Bodenvegetation wird oft von einer dichten Vegetation 
von Chara, Cladophora und anderen Algen-Artcn gebildet. 

Batrachium Baudotii fqq 
Callitriche verna r 
Ceratophyllum demersum r 
Menyanthes tr ifoliata r 

Arte n verzeichnis. 

Potamogeton natans fq 
pectinatus st r 

>> perfoliatus 
Sparganium natans r 

Im Meergebiet. 

Wasserwiese bei Ulko-Tammio W. 

In einer gutgeschiitzten Bucht, und wird die Assoziation 
von einer Scirpus-Assoziation umgeben. Areal ca. 40 a. 

Batrachium Baudotii st cp 
Potamogeton natans sp 

perfoliatus s t pc 

Im Strandgebiet. 

\Vas se r w i e s e auf Ulko-Tan1mio. 

In einem grossen Sumpfmoor liegt ein ca. 50 In Ianger T ich, 
mit iner dichten Vegetation von Wasserpflanzen. Areal ca. 5 a. 

Batrachium Baudotii st pc 
Potamogeton natans st cp 

» pectinatus sp 

Potamogeton perfoliatus sp 
Ceratophyllum demersum s l pc 
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Im Landgebiet. 

In Tiimpeln auf offenen Felsen kommen binnen Sumpf
moore einige Wasserarten vor. Solche sind Sparganium na
tans und Callilriche verna, welche · die ganze WasserfHiche 
mit ihren SchwimmbHittern bedecken konnen. Auch allerlei 
sowohl Blau- als Griinalgen konnen in der WasseroberfHiche 
massenhaft schwimmen. 

Wasser w i e s e auf Ulko-Tammio S\V. 

Auf offenen Felsen von Sumpf- und Reisermooren umgeben 
liegt ein kleiner Teich mit reichlicher Sparganium naians 
Vegetation. Areal ca. 2 a. 

Sparganium natans cpp. 

W a s s e r w i e s e auf Ulko-Tammio. 

Auf offenen Felsen binnen eines Sumpfmoores. In kleinen 
Tiimpeln nebenan wachst Calliiriche cp. Areal ca. 1 a. 

Sparganium natans st cp 
Callitriche ~erna sp 
Menyanthes trifoliata st cp 

Unterseewiesen. 

Diese Wiesen werden von solchen Wasserpflanzen gebildet, 
die immer untergetaugt bleiben. Solche Arten gibt' es im U n
tersuchungsgebiet nu:r sparlich hauptsachlich Potamogeton- und 
Chara-Arten. Die Wiesen entstehen gewohnlich auf Grus
boden, wo Schlamm angesammelt wird, selten r auf Sand
baden, nie aber auf ~elsenboden. 

Potamogeton marinus r 
~ pectinatus tq 

perfoliatus r q 

Art en verzeichn'is. 

Potamogeton "aginatus st r 
Zanichellia *pedicellata r 

* polycarpa st r 
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Im Meergebiet. 

U n t e r s e e w i e s e bei Haapsaari. 

Der ungewohnlich gut geschiitzte Hafen vom Dorf 1-Iaap
saari wird mit einer Unterseewiese bewachsen. Die Baden
vegetation besteht a us reichlicher Char a-Vegetation. Auf 
Steinen und Felsenpartieen herrscht eine iippige Algenvegeta
tion von Cladophora und anderen Algen. Die Polamogeton
Arten haben iiberhand gewonnen. Areal ca. 250 a. 

Potamogeton marinus pc 
pectinatus 
perfoliatus 

Zanichellia *pedicellata pc 
* polycarpa st pc 

Im Strandgebiet. 

U n t e r s e e w i e s e bei Virluodon IHisaari W. 

In einem grossen Teich der durch einem hohen Gruswall 
vom Meer getrennt. Am Ufer sind gutentwickelte Sumpf
moore und im Wasser wachst Scirpus *Tabernaemontani sehr 
·sparlich. Der Teich wird doch mit einer schonen Unterseewiese 
bewachsen. Areal ca. 8 a. 

Potamogeton pectinatus st cp 
t perfoliatus sp 

U n terse e w i e s e auf Itimmainen Itakari. 

In einen1 Teich auf Strandfelsen wachst ein sehr dichtes 
Rohricht und nebenan im Wasser eine Unterseewiese n1it einer 

. Bodenvegetation von Chara. Areal ca. 4 a. 

Potamogeton marinus sp 

Be s pre c hun g. 

Die abgesonderte Lage des Untersuchungsgebietes, welche 
den Winden und den Meereswellen bei Stiirmen in grossem 
Umfang freie Herrschaft bietet, hat ganz speziell zur Ent
stehung verschiedener hier vorkommender Pflanzenvereine bei
getragen. So haben sich die eigentlichen Kiistenformationen, 
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wie z. B. die Felsenheide-Kicf rnwalder, Juniperus-Gebiische, 
Empetrum-I-Ieidcn1oore, die Scirpeten im Strandgebiet und die 
Vegetation auf Fucus-Ablagcrungen am Ufer oder an offen
liegenden Stellen entwickelt, wogegen die auf de1n Festland 
hein1ischen Typen, wie z. B. die Farnhaine, die hainartigen 
Bruchw~lder, l(rauter- und Grasbrucher und die ¥ esikangas
walder, gewohnlich durch andere Walder oder felsige Anhohen 
vor dem herrschenden 'Vind geschutzt liegen. Ein ganz spe
zielles Interesse bietet ferner die Tatsache, dass die offene 
Lage analoge Formationen wie in Nord-Finnland auf den 
Fjelden hier auf offenen · Strandfelsen hervorgebracht hat. 
Solche analoge, ja sogar vollkom1nen identische Formationen 
sind die Raaseikkowalder, die Sphagnum juscum-Reisermoore 
mit nasseren Flecken von Drepanocladus und besonders · die 
Ramekangaswalder, welche durch Versumpfung der Walder mit 
reichlichem Empetrum-Reis entstanden sind. Auch die Mult
beerbriicher zeigen in gewohnlichen Fallen den Charakter der 
lapplandischcn Multb erbriicher mit reichlicheren Reisern und 
verkriippelten, kurzgewachsenen und 1nit einer buschartigen 
l{rone versehenen alten Birken. Es ist auch von Interesse, 
class einige l{ustenpflanzen, wie z. B. Agrostis stolonifera, Allium 
schoenoprasum, Baldingera arundinacea, Calamagrostis stricta, 
Galeopsis *bijida, Lotus corniculatus, Lythrum salicaria, Poly
gonum convolvulus, Silene viscosa, Senecio viscosus, Valeriana 
officinalis und Vicia cracca u. a. in einigen Typen und Asso
ziationen angesiedelt sind und da gut gedeihen, weil ja die 
ausseren Verhaltnisse in allen I-Iinsichten fur die betreffenden 
Arten auch in den neuen Pflanzenvereinen mariti1n genug sind. 

Das U ntersuchungsgebi t weist auch schone Beispi le dafur 
auf, wie ausserordentlich bedcutungsvoll einige ausseren Fakto
ren fur die Entstehung und die Entwicklung der verschiedenen 
Formationen sind. Die Neigung des Strandes bestimmt geraclezu 
entscheiclend, in welcher Richtung die Entwicklung der ver
schiedenen Assoziation n am Strande fortschreitet. 

Ein ebenes seiclites Uf r von Sand und Grus, vor starkem 
und stetig m Wellenschlag geschiitzt, wird gewohnlich von 
Scirpeten, s ,ltener von Carie ten b setzt, die mit ihr n yVurzel
stockablagerungen ein Sutnpfmoor bilden. Solche Bildungen 
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haben wir z. B. auf Ulko-Tammio, Virluodot und Saaskkari. 
Auch eine Phragmites communis-Assoziation siedelt sich bier 
manchmal an . Diese Verlandungssiimpfe tragen dann je nach 
der Lage zum Wellenschlag eine sehr variable Moosvegetation. 
J e geschiitzter die Assoziation liegt, desto reicher an Sphagneen 
ist das Moor, wenn die Neigung und die Durchlassigkeit des 
Boelens nur die gewohnlichen Bedingungen hierfiir erfiUlen. 
Solche Sumpfmoore n1it einer zunehn1enden Laubmoos- und 
Sphagnum-Vegetation fin den wir z. B. auf Ulko-Tan11nio, Saask
kari, Virluodot und Aljy n1it zun h1nender Frequenz des 
Moostorfes, denn in solchen Sumpfn1ooren ist ja auch Moos
torr und nicht nur Phanerogamentorf vorhanden. Falls solche 
Sumpfmoore Vertiefungen enthalten, die gewohnlich Wasser
lachen einschliessen, iiberziehen sich diese gewohnlich mit 
Phragmites-Rohricht, den hohen Simsen und Carices. 

Ein ebenes Gestein- oder Gerollufer kann auch Pflanzenver
eine eigener Art hervorbringen. Hier entsteht, aber doch ge
wohnlich an Stellen, die vor starke1n Wellenschlag einigermassen 
geschlitzt licgen, cine 'Torfbodenwiese 1nit Scirpus *uniglumis
Assoziation, die sehr haufig ist, oder eine JY!olinia coerulea
Siecllung (Marj okari, Ulko-Tam1nio) und seltener ein rin1pi
artigcs Weissrnoor 1nit Molinia (I{oivuluoto). 

Gleich oberhalb .der Scirp ten entwickclt sich ein l{raut
mo.or rnit Myosotis-Caltha-Assoziation oder selten r n1it andcren 
Assoziatio n n auf cinem Torfboden n1it reichlicher Moos
vegetation. Diese Entwicklungsstufe ist jedoch verhaltnis
massig selten, d nn die grossere Neigung und das dadurch 
verursachte raschcre Abflicssen des Wassers b f"rdcrt die 
rasche Entst hung des I-hnnusbodens . Dcmgen1ass sind auch die 
Torfbod nwicsen ziemlich haufig und w iscn dann licselbcn 
Assoziation n auf wie die obcn angefiihrtcn Mo re. es tattet 
es die Neigung des Strandes, so hab n di se Torfbodenwiesen 
grosse Areale im Besitz, z. B. Saviluoto, Virluodot, g wohnlich 
aber bilden si nur sclunnle Streifcn od r Zoncn. 

In den obersten Teil n des Strandgebiets ist die Hochwi se 
gewohnlich durch trockene Meeresuferwi s und meistens durch 
di In ula salicina- Ulmaria peiltapetala-Assoziation v rtr t n, 
Ulko-Tammio, Saviluoto, Saaskkari, nur s lt n durch cine 
Heidewiese, Ulko-Taininio. 
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Die Schwarzerle bezeichnet, iiberall am Ufer wachsend, wo 
nur der Boden irgendwelche Moglichkeiten zur Ansiedlung 
und zum Gedeihen der Keimlinge bietet, unfehlbar die Grenze 
des gewohnlichen hochsten Pegelstandes. Nur bei ausnahms
weise hohem Steigen des Wassers, welches manchmal besonders 
bei SW-Stiirmen eintreten kann, erhebt sich das Wasser noch 
tiber diese Grenze, die Schwarzerlenzone genannt. lst der 
Strand von der Beschaffe!1heit, dass hinter der Schwarzerlen
zone ein Neigung des Bodens landeinwarts merkbar ist, so 
entstehen die oben angefiihrten Uberschwemmungsmoore und 
Uberschwemmungsbriicher. Die Ansammlung des Wassers 
hinter der Schwarzerlenzone wird entweder durch urspriingliche 
Faktoren bedingt, wenn z. B. eine felsige Anhohe an der Erlen
grenze liegt, oder, was gewohnlicher vorkommt, dadurch, ·dass 
die Wellen an der Schwarzerlengrenze einen Wall hervor
gebracht haben. 

!-linter diesem Wall, der entweder aus Sand, Grus, GertHI 
oder aus festem I-Iumus bestehen kann, wird der Boden also von 
Salzwasser iiberschwemmt; und zwar nicht nur durch das 
Steigen des Wassers im Meer, sond rn auch durch das vom 
\Vellenschlag dahingespritzte Wasser. Je nach der Menge der 
Sedimentation und nach der Beschaffenheit d s Bodens ent
stehen dann Uberschwemmungs1noore von mancherlei Art: 
Bruchwalder (Kilpsaari, Ulko-Tammio), Bruchgebi.ische (Koivu
luoto, Vanhankylanmaa), Krautermoore (Ulko-Tan11nio ), oder 
Carex-moorwiesen (Ulko-Tammio, Nuottakari). 

Die Versumpfung der iiberschwemmten Stellen hinter der 
Schwarzerlenzone oder der seichten Strandgegenden wird durch 
geringe Sedimentation von Strandpflanzen und Seepflanzen 
sowie von Schilf und Simsen und hauptsachlich von Algen
resten wle Fucus, Cladophora u. a. ermoglicht. Die Sedimen
tation von Sand und Grus ist selten und gering. Oberschwem
mung bei sehr hohem Pegelstand tritt ca. 3 --· 4 mal jahrlich ein. 

Eigentlich konnte man auch di Scirpet n, Caricet n, 
Myosotis-Caltha-Krautermoore und andere Moore, ausser den im 
Wasser wachsenden Scirpeten am Strande, Uberschwemmungs
moore nennen, w il sie durch stetiges Steigen und Sink n des 
Wassers im Meer immer zeitweise, ja sogar mehrere Male im 
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Verlauf des Sommers iiberschwemmt wcrd n. Da diese Moore 
jedoch an der Verlandung und der Erhohung der Strandzone 
teilnehmen, miissen sie mit denim Wass r wachs nden Scirpeten 
und Rohrichtsiimpfen als Verlandungs1noore betrachtet werd n. 

So bringt die N igung des Strandes mit Beihilfe anderer, 
ausserer Faktoren, der Beschaffenheit des Bodens, des W llen
schlags u. a., die verschiedenartigsten Pflanzenvereine im Unter
suchungsgebiet hervor. An einigen Stellen bietet die Natur 
G legenheit, solche vom Salzwasscr an bis zur Erlenzone sich 
unrnittelbar. an~inander ansschliessende verschieden Moore und 
Wies n in allerschonster Entwickh,1ng zu studieren. Beispiele 
hierfiir haben vvir auf Ulko-Tammio, Vahti-Saviluoto und 
Saaskkari. 

Eine natiirlich Folge von allen1 Obenangefiihrten ist eben 
die regelmassige Zonenbildung in den ungestorten und vor 
d m Wellenschlag geschiitzten Strandg genden. 

Einige Assoziationen . am Ufer verdienen noch etwas Auf
merksamh it. Es sind die Elymus- und Baldingera-Assozia
tion. Sie zeigen bcim ersten Blick viel Ahnlichkeiten, ber 
in der Natur an ihren speziell n Wohnorten vorkommend 
ist der Unterschied doch wesentlich. Zwar besitz n sie eine 
grosse Anzahl gem insame Arten, aber der Standboden, b i 
jener los~r beweglich r Sand und bei di ser fest r, trockener 
Humus zwischen St inen, gibt doch denjeniger auf diesen 
verschiedenen Standboden entstanden n m istenteils offen n 
Vegetationen, hier Assoziationen, ein eigen s charakteristisches 
Geprage welches uns berechtigt sie beide als ein Ding fii_r 
sich zu betrachten. In grossen Ziigen dominier n in Bal
dingera-Assoziati n ausser Baldingera die Straucher und die 
hohen Krauter, in der Elymus-Assoziation, ausser Elymus 
hauptsachlich andere Graser und ni drige Krauter. 

Im Landg biet spi lt die Wasserzufuhr, aber hier natiir
lich .die Zufuhr d s R gen- und Quellwass rs, in d r Entsteh
ung der verschiedenen Pflanz nv rein eine entsch id nde 

oil . In den meisten allen li g n die v -rschiedenen Moor 
in V rtiefungen und Grub n auf F lsen oder auf Moranen
bod 11, wohin das Wasser aus der Umg bung bfli sst, od r an 
St llen, wo Quell n einmiind n. 
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An einigen Stellen gibt s Serien von verschiedenartigen 
Mooren, w lche ohne Db rgangsstufen miteinander verbunden 
sind. Auf Kilpsaari bilden mehrere gut entwickelte Bruchnwore 
einen grossen Moorkomplex, welcher das grosste Moor d s 
ganzcn Untersuchungsgebiets darstellt. Das Wass r fliesst 
gegen Norden und 'bringt dicht mn Strande ein klein s, aber 
sehr schon eritwickeltes Heidelbeerbruch hervor. Von hler 
fliesst das Wasser nach den1 Meer zu, durchnasst den Grus a1n 
Ufer, und so ntsteht eine Vaccinium uliginosum-Assoziation 
eigener Art. --- Ein noch schoneres Beispiel aufeinanderfolgender 
Moore verschiedener Beschaffenheit haben wir auf Kaide am 
ostlichen l-Iang. D r kahle und unbewaldete Gipfel der Insel 
ist mit mehreren klcinen und grossercn I eisermoorcn und mit 
J uniperus-Gebiischen geschmiickt. Bergab verandert sich die 
Veg tation, und di Flcchtcnv gctation nimmt ab, wahrend 
di Moosveg tation von Polytricha und Sphaqna zunin11nt und 
schliessli.ch die Oberhand gewinnt. An einer Stelle bilden die 
folgenden Pflanzcnvereine eine schone Serie: Obeh liegt am 
hochsten e1n Juniperus-Gebiisch, dann folgt ein Empetrum
Heidemoor, ein Eriophorum anguslifolium-Moor auf r inem 
Pdytrichum-Torf, ein Rauschbeermoor, eine Torfboden wiese 
und schliesslich unten im Strandgebit~t ein Kraut rmoor. .. hn
liche Moorserien finden wir auch anderswo, besonders auf 
Felsenboschungcn und auf moranenbodigem T rrains. . 

Was die Verbreitung der verschiedenen Typen und Moor
formationen und der anderen Pflanzenvereine im Untersuchungs
g bi t betrifft, so ist dieselbe natiirlicherw ise grosstenteils von 
d n g2ographischen und hydrographischen Verhaltniss n ab
hangig. Die kahlen Fels n bedecken die grosst Flach des 
G biets, und infolged ~ss n sind eli . Gebiete · der Felsenvegeta
tion an Areal die gr"ssten. Morane gibt es ziemlich reichiich, 
und dlese Boclcnart ist gewohnlich mit diinnem und trockenem 
ocler f uchtem Humus b deckt od r auch ganz kahl und dann 
mit einer Fels nv g tation gezi rt. Auf alle Falle sind die 
f-I id walder v In Calluna- und Call una- Vaccinium-Typ, nicht 
ab r, wie man doch erwarten sollte, vom Vaccinium-Typ, am 
rcichlichsten v rtr t n. Di frisch n Wald r und inige 
Haine, die vom Diurna, Convallaria-, Oxalis-Majanthemu'm-
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Typ, bilden jedoch nur einen Brucht il von den· Wald rn auf 
diinnc1n I--Iun1us, desgleichcn auch die iibrige n Hainwalcler, die 
auf dickerem Hu1nus entstanden sind. Fast die I--Hilfte der 
W alder ist versumpft, und die R amekangaswalder sind die 
hauf\gst en. Auch die baumlosen R eisermoore und zwar di e 
kleinen I-Ieideinoore auf Felscn sind unge1nein haufig. Die 
Bruchmoore gehoren zu den Seltenheiten und bilden nur einen 
Bruchteil von den Reisermooren. Die eigentlichen \Veissmoore 
sind im Verhiiltnis zu den Verlanclungsweissmooren ebcnfalls 
sparlich vertret en. Di \Viesen bildcn einen wcscntl' chen Teil 
unter den reichlich variierenden Vegetationst ypcn des U nt r
suchungsgebict s, dies besondcrs dadurch, dass sie bein ahe 
auf jeder Insel, vorzugsweise im Strandgebict, zu fin clen sind. 

Der Einfluss des Menschen auf die natiirlichen 
Pflanzenvereine. 

Die zerstorencle Einwirkung des Mc nschcn im Untersuchungs
gebiet durfte ei.gentlich im grossen ganz.en ziemlich gering 
einzusch at zen sein , dcnn das Bediirfnis einer Dauerwaldkultur 
stellt fi.ir die hiesige Bevolkerung eine Notwendigkeit dar 
und zwingt die Menschen zu einer ti.usserst sorgsamen Schonung 
der kleinen und langsam wachsenden W alder. Die >>Forst
wirtschaft» ist claher hauptsachlich nur auf di e Wegr~iumung der 
abgestorbenen oder dcr vom Windc umgcsti.irzten Baume 
beschrankt. Die bewaldet en Teile der Insel werd en desweg n nur 
ausnahmsweise von Menschen besucht. Nur wenige ant hropo
chore Arten sind hier a ngesieclelt, unci zwar an sehr begrenzt en 
und ge nau bestimmten Orten, wie eli s spat r v on j 'd r Art 
unten b schrieben wird. Es soll hier nur ganz kurz in den 
unterst ehenden Verzeichnissen erwahnt werden, welch anthro
pochorcn Arten in jeden bestimmten Pflanzenv rein bzw. Typ 
eingewand rt sind. Zugl ich fol g t ein kurze durch uuge 
Beispiele erleuchterte Beschreibung der F aile, wo d r E influss 
des Menschen auf irg ncleine Art in der Zusammens tzung oder 
de1n H auptgeprage l s Pfla nzenv r ins kleinere d r b deutend 
Veranderun gen verursacht hat. Die anthropochoren Arten sind 
Deutlichkeit halber in den Beispiel en miteinem l( reu tz t vers hen. 
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Lychnis diurna-Typ. 

Alopecurus praiensis st r Vanhankylanmaa, I-Iaapsaari. 
Geum rivale r Pitkaluoto. 
Lychnis alba r Haapsaari, Saaskkari. 
M airicaria disco idea p Haapsaari. 
N asluriium palusire st r; sp Haapsaari. 
Phleum pratense r Virluodon IUisaari. 
Pimpinella saxifraga r; st cp Ollinkari 
Plantago major st r Haapsaari. 
Ranunculus repens p tiaapsaari, Kilpsaari. 
Rhinanthus minor p PitkiHuoto. 
Ribes nigrum r; pc Ulko-Tammio. 
Stellaria media r Haapsaari, Saviluoto. 
Taraxacum officinale r Virluodon ltasaari. 
Trifolium pratense r Pitkaluoto. 

>> repens r Pitkaluoto. 
Vicia sepium r; sp Haapsaari. 

Kulturbeeinflusster Wald vom Diurna-Typ 
auf Haapsaa~i. 

Schon entwickelte Schwarzerlen und einige Birken bilden 
den Holzbestand. Die Birken 0.3 m, die Schwarzerlen 0.2-0.45 
m dick und 6- 10 m hoch. Die Gras- und Krautervegetation, 
hauptsachlich von den apophyten Arten gebildet, ist unge
wohnlich reichlich und iippig. Aera caespitosa und Anthriscus 
silvestris wachsen am reichlichsten. Die einzigen Straucher 
sind Ribes rubrum und Rubus idaeus. Areal ca. 10 a. 

Aera caespitosa f. altissima cp 
Alnus glutinosa cp 

. Anthriscus s ilc.>estris st cp 
Baldingera arundinacea s L pc 
Betula odorata st pc 
Equisetum silc.>aticum sp 
Festuca elatior sp 
Lychnis diuma sp 

Poa nemoralis sp 
Ranunculus acer pc 
Ribes rubrum st pc 
Rubus idaeus st pc 
Ulmaria pentapetala st pc 
U rtica dioeca sp 
Valeriana officinalis st pc 
Viola tricolor pc 



G e r o d e t e r W a I d v o m D i u r n a - T y p. 
auf Pitkaluoto. 

Von Heide- und Bruchwald und von A thyrium filix femina
Siedlung umgeben. Die nach Waldrodung entstandene Sied
lung ist friiher ein Schwarzerlenhain vo1n Diurna-Typ gewe
sen, mit Graben versehen und entwassert. Ar al ca. 30 a. 

Achillea millefolium pc 
Aera caespitosa st cp 

>> flexuosa st ·PC 
Agrostis r.Julgaris sp 
Anthoxanthum odoratum cp 
Anthriscus s ilr.Jestris pc . 
Athyrium filix femina st pc 
Calamagrost is phragmitoides pc 
Calluna r.Julgaris st pc 
Carex Goodenoughii pc 

>> leporina st pc 
Cirsium palustre st pc 
Equisetum pratensc sp 

>> s il,•aticum cp 
Epilobium angustifoliu m st cp 
Calium uhginosum s t pc 
Galeops is *bifida pc 
tGeum riCJale st pc 
Hieracium umbellatwn pc 
Juncus filiformis pc 
Luzula *multiflora st pc 
Lychnis diurna pc 

flos cuculi st pc 

Lysinwchia r.Julgaris s t pc 
111arathentum bifolium s t pc 
Myosot is palustris pc 
P eucedan um palustre s L pc 
.Poa pratensis st pc 
Polystichum sp inulosum pc 
Potentilla tormentilla s l cp 
.Ranunculus acer sp 
t Rhinanthus minor sp 
Rubus chamaenwrus pc 

idaeus pc 
Rumex acetosa st pc 

acetosella pc 
Sali.-c pentandra pc 
Scutellaria galericulata s l pc 
Stellaria graminea pee 
Tr ientalis europaea pee 
t Trifolium pratense pc 
t repens pc 
U rtica dioeca pc 
Veronica chamaedrys sp 
V icia cracca pc 
Viola palustris st cp 

Ein klein e r gerodet r Wald von dem 
Diu rna- T y p auf Virluodon Itasaari. 

Grosse, gut entwickelte Schwarz rlen, Eberschen und einig 
Birken umgeben eine massig feucht Aera cacspiiosa-Siedlung. 
Pteris aquilina st llenweise ziemlich rcichlich. Ar l ca. a. 

Aera caespitosa cpp 
Agrost is canina pc 

stolonifera sp 
A lnus glutznosa s t cp 
A r.Jena elatior s t pc 
B etula odorata sL pc 
Calamagrostis phragntitoides sp 

13 

Epilobiurn angustifolium st pc 
Lychnis diurna p 
t Phleum pratense p 
Pirus aucuparia sL cp 
Pteris aquilina sL cp 
t Taraxacum officinale p c 
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Frische \Valder. 

Brunella vulgaris r; st cp Viksouri. 
Hypericum quadrangulum r; sp Saviluoto. 
Hieracium pilosella r Kilpsaari. 

Gerodeter Wald vom Myrtillus-Typ 
auf Saviluoto. 

Nahe dem Ufer a·n der Erlengrenze gelegen. Pinzs aucuparia, 
Rubus idaeus und Juniperus wachsen als Straucher. Die 
Bodenvegetation wird von verschiedenartigen Gras-, Krauter
und Reiserbestanden gebildet. Aera caespitosa f. altissima, 
Aera flexuosa, Epilobium angustifolium, 1-Iypericum quadrangu
lum und V accinium myrtillus sind solche bestandbildende Arten. 
Am Pfad, der von der Landungsstelle zu den auf der Insel 
gelegenen · Wiesen fiihrt. Areal ca . . 15 a. 

Aera caespitosa f. altissima sp 
>> flexuosa sp 

Anthoxanthum odoratum sp 
Cornus suecica st pc · 
Epilobium angustifolium sp 

· t Hypericum quadrangulum ~P 
Juniperus communis sp 

Luzula pilosa st pc 
Pirus aucuparia sp 
Rubus id'aeus sp 
Stellaria gra,minea sp 
Vaccinium myrtillus st cp 

(Jitis idaea pc 

Gerodeter Wald vom Myrtillys-Typ 
auf Kilpsaari. 

Pirus aucuparia wachst als strauchartiger junger 2 bis 
5 m hoher Baum. Als Bodenvegetation erscheinen ab
wechselnd in ziemlich .reinen Bestanden Aera flexuosa, Calluna 
vulgaris, Polystichum spinolosum oder Pieris aquilina. Ausser
dem komme1.1 Calamagrosiis epigea und Melampyrum pratense 
~tellenweise ziemlich re ichlich und einige Graser und l{rauter 
sowie Juniperus n1ehr oder weniger zufallig vor. Areal 20 a. 

Aera flexuosa cp 
Agrostis (Julgaris sp 
Calamagrostis arundinacea s+. pc 

epigea st pc 
Calluna (Julgaris st cp 
Carex Goodenoughii pc 

Carex leporina st pc 
EpilQbium angustifolium st pc 
Juniperus communis st pc 
Luzula pilosa st pc 
Lycopodium annotinum st pc 



Melampyrum pratense sp 
s ilCJaticum st pc 

Pirus aucuparia st pc 
Poa pratensis pc 
Polystichum fili::c mas pc 

sp inulos uJ??- s t pc 

Pteris aquilina st cp 
R ubus idaeus sp 
S tellaria holostea s t pc 
Vaccinium myrtillus sL pc 

CJ itis idaea sp 

Gerodet r Wald vom M y rtil~u s- T y p 

auf Virluodon Lansisaari. 
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Die Kicfern 0.2- 0.4 m dick und 8- 10 m hoch. Beige
mischt kommen auch Ebereschen vor. Als Unterho1z wachsen 
junge l{iefern, Schwarzerlen, Ebereschen und \Vacholder. 
Pteris und die l-Ieidelbeere wachs n beide reichlich. Der Wald 
.liegt auf abschiissigem Terrain und ist durch griind]icher Hieb 
aus einem Myrtillus-Typ entstanden. Areal ca. 15 a. 

A lnus glutinosa pc 
Juniperus communis 'st pc 
Luzula pilosa pc 
Majanthemum bifolium st pc 
Pinus silCJestris cp 

Pirus aucuparia pc 
Pteris aqu ilina cpp 
Trientalis europaea s t pc 
Vaccinium myrtillus t cp 

Gerod.eter Wald vom Myrtillus-Typ auf 
Vanhankyltinmaa. 

Ein schon r Kief rnwald mit 8- 10 m hoh n und 0.3 m 
dicken Stammen. Die beig mischten Schwarzer} n unp Eb~re
.schen, 0.2 m dick und 5 m hoch, wachsen zerstr ut. Als Unter
holz junge l{iefern, Schwarzer! n und Juniperus-Straucher , die 
auch baumartig und geradstammig wachsen. Pteris aquilina 
kommt ungemein haufig vor. Nur V accinium myrtillus und A era 
flexuosa sind reichlich r vorhandcn, und erst am Rande des 
Waldes, wo Pteris sparlich r auftritt, rscheinen uch inig · 
andere Arten. Stell nw ise lieg n Polyihricum- und Sphagnum
Flecken. 1st aus · in m Myrtillus-Typ n h grtindlich In Hi h 
entstand n. Ar al ca. 15 a. 

A era fle:wosa s I. cp 
Alnus glutinosa st pc 
Juniperus communis sp 
Pinus silCJestris sL cp 
Piru aucuparia sp 

Pteris aquilina cpp 
Trientalis europaea s t pc 
Vacciniwn myrtillus sL <..p 

oitis idaea p 
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H e i d e w a l d e r. 

Anthemis arvensis r; sp Haapsaari. 
Barbarea siricta rr Ulko-Tammio. 
Cerasiium *iriviale r Pitka.luoto. 
Hieracium pilosella r Kilpsaari, Haapsaari. 
Stellaria media r Haapsari, Kilpsaari. 
Taraxacum officinale r Haapsaari, l{ilpsaari. 
Trifolium repens st r Haapsaari, Kilpsaari. 

K u l t u r he e in flus s t e r Heide w aId auf Haapsaari. 

Ein ehemaliger Wald vom Vaccinium-Typ durch Nutzung 
und Zertretung in der Entwicklung gestort, mit einigen apo
phyten und anthropochoren Arten. Der Holzbestand besteht 
aus gut entwickelten l{iefernbaumen und Juniperus-Strau
ch rn. Die Graser Aera flexuosa und Poa praiensis wachsen 
reichlich und von den Krautern gleichfalls Fragaria vesca 
Rubus idaeus und Pirus aucuparia zerstreut. Areal ca. 10 a. 

Achillea millefolium sp 
Aera flexuosa cpp 
Agrostis ~ulgaris sp 
Anthriscus sil~estris st pc 
Carex lcporina p(j 
Fragaria ~esca st cp 
Galeopsis *bifida pc 
Galium ~erurn pc 
Juniperus communis cp 
Linnaea borealis st cp 
Luzula pilosa pc 
Pinus sil~estris s t cp 
Pirus aucuparia sp 
Poa pratensis st cp 
Polygonum coMolCJulus pc . 
Polystichum spinulosum st pc 

Rubus idaeus sp 
Rumex acetosa st pc 

acetosella st pc 
Sedu.m acre pc 

>> telephium s t pc 
Senecio viscosus st pc 
Silene inflata f. litoralis pc 
Stellaria graminea pc 

media pc 
t Taraxacum officinale pc 
Trientalis europaea pc 
t Trifolium rep ens s t pc 
U rtica dioeca pc 
V accinium ~it is idaea st pc 
Veronica officinalis sp 
Viola * Ri~ iniana pee 

F e l s e n v c g e t .a t i o n. 

Anihemis arvensis r .1-Iaapsaari, Ulko-Tammio. 
Arenaria serpyllifolia r I-Iaapsaari. 
Arthemisia absinthium r 1-Iaapsaari. 



Barbarea strict a r Ulko-Tan1mio. 
Berleroa inccma st r Haapsaari. 
Bromus mollis r Haapsaari. 

>> >> mf nana st r Haap~aari. 
Cerastium *triviale r Haapsaari, Veitkari. 
Chenopodium album r Haapsaari. 
Erigeron acer rr Ulko-Tammio. 
Erophila verna r; st cp 1-Iaapsaari, Ulko-Tammio. 
Euphrasia *stricla r lko-Tammio, HaapsaarL 
Erysimum cheiranthoides rr Ulko-Tammio. 
1-Iieracium pilosella st r; cp 1-Iaapsaari. 
Matricaria disco idea r; sp Veitkari. 

>> inodora r; sp Haapsaari. 
Phleum pratense p; sp Haapsaari, Itakarit. 
Po a annua r I-Iaa psaari. 
Plantago major st r; p Stiaskkari, Veitkari, Haapsaari. 
Potenlilla intermedia p; sp Haapsaari. 
Ranunculus repens st r I-Iaapsaari. 
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Rhinanthus minor st fq; cp Haapsaari, Vtiha Pettijtiinen, Pih
lainen. · 

Ribes nigrum rr Itakari, 1-IaapsaarL 
>> grossularia JT I-Iaapsaari. 

Senecio vulgaris r; pc Haapsaari. 
Rumex domeslicus r Jarvenkari, Vaha P tajainen. 
Sisymbrium sophia st r I-Iaapsaari. 

>> offi cinale p HaapsaarL 
Trifolium repens p; cp Vaha Petajaincn. 
Triticum repens st r; sp- p Haapsaari. 
Vio la *arvensis rr Ulko-Tammi 

Sandveg Lation. 

Artemisia absinthium r Haap ari. 
Barbarea slricla r K.ilpsaari, l(oivulu to. 
Brassica campestris r 1-Iaapsaari, l{ilpsaari, Koivuluoto. 
Campanula patula rr Kilpsaari. 
Capsella bursa pastoris r Iaapsaari. · 
Chenopodium album p 1-Iaapsaari, Ki lpsaari, Vanha nkylanmaa. 
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Dactylis glomerala r f-Iaapsaari. 
Dianthus deltoides r; cp Ulko-Tammio. 
Erys~mum cheirantlwides r f-Iaapsaari, Kilpsaari. 
Galeopsis *speciosa r Haapsaari, l{ilpsaari. 
Geranium Roberti anum rr Ulko-Tammio. 
Hieracium pilosella st r; cp Haapsaari, Kilpsaari. 
Hordeum vulgare rr Haapsaari. 
Hyoscyamus niger r Haapsaari. 
Lappa minor r Haapsaari. 
Lepidium ruderale st r; cp 1--laapsaari. 
M airicaria disco idea p; cp Haapsaari, K.ilpsaari, P ihlajakari. 

>> inodora r Haapsaari. 
Nasturtium palustre r Haapsaari. 
Plantago major st r; cp Haapsaari, Kilpsaari. 
Polygonum auiculare st r. Haapsaari. 

• >> lapathifolium p; st cp Haapsaari, Kilpsaari, Van
hankyUi.nrnaa. 

>> hydropiper r 1-Iaapsaari, Kilpsaari. 
Ranunculus repens p; cp Haapsaari, Kilpsaari. 
Rumex domesiicus ·st r Haapsaari, Kilpsaari, Vahap iajainen. 
Secale cereale rr Haapsaari. 
Senecio vulgaris r Haapsaari, Kilpsaari. 
Sisymbrium officinale st r Haapsaari, l{ilpsaari 
Spergula arvensis r Haapsaari, Kilpsaari. . 
S pergularia camp'esiris r 1-Iaa psaari. 
Siellaria media p; cp Haapsaari, Kilpsaari. 
Taraxacum officinale st r ·Haapsaari, Kilpsaari. 
Trifolium repens p; cp Haapsaari, Kilpsaari. 
Tussilago jarfarus r Perakari. 
Viola *aruensis st r Haapsaari .. 

l{ulturhceinflusste Sandvegetation 
auf Haapsaari. 

Eine breit Bucht ist von einem feinen Sandstrand u1n 
g ben. D r Strand wird als Landungs- und H·afenplatz benutzt 

ie Vegetation wird dah r auf dem f inkornigen Sand sehr 
g stort. Mehrere anthropochore Art n sind hier angesi delt. 
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Elymus wachs jedoch stellenweise reichlich in reinen Bestanden. 
Equiselum arvense und Polygonum aviculare sowie Agroslis 
stolonifera, Sagina procumbens, Ranunculus repens und Tri
folium repens konn en iiberhaupt reichlich wachsen. Alle ande
ren Arten kommen sparlich vor. Areal ca. 15 a. 

Agrostis stolonifera st cp 
A lopecurus *arundinaceus st pc 

*fulous pc 
A triplex hastatum sp 

patulum f. erecta s t pe 
t Barbarea stricta pe 
Bidens trip artitus st pe 
tCapsella bursa pastoris s t pe 
Elyrnus arenarius st pc 
Equisetum ar('ense st ep 
t Erysimum cheiran thoides pe 
.Festuca elatior pe 
Galeopsis *bifida pe 
t >> speciosa pee 
H era,cleum s ibiricum pe 
tHyoscyamus n·iger pe 
t Lappa minor st pc· 
Linaria C'ulgaris st pe 
Lotus corniculatus pe 
t Jl,f atricaria disco idea sp 

t Matricari 'J, inodora pe 
t Plantago major sp 

maritima st pe 
P olygonum ao iculare f . l£toralis st pc 
t hydropiper st pe 
t >> ·Zap athifoliurn pc 
P otentilla anserina s t pc 
t R anunculus repens st cp 
Rume.x crispus st pe 
Sagina procumbens st cp 
Scutellaria galericulata st pc 
tSenecio oulgaris pe 
Silene inflata f. l itoral is pe 
t S tellar ia media sp 
Tanacetum oulgare pc 
tTaraxacum officinale st pc 
U rtica dioeca pc 
V aleriana officinalis st pc 
Vicia cracca pc 
t Viola * aroens is pc 

Kulturb ee influsste Sandv egc tation 
auf Kilpsaari. 

Die Vegetation ist noch offen, auf einern Sandufer gelegen. 
Mehrere nicht ~nthropochore Arten und Trifolium repens bil
den Bestande: Lysimachia vulgaris, Ranunculus acer, Rumex 
aquaticus und Ulmaria pentapelala. Ar al ca. 20 a. 

Achillea millefolium s L pe 
Atriplex litorale cp 
ComarUln palustre pc 
Erysimum hieracifolium st pc 
H eracleum s ibiricum s l pc 
Linaria oulgaris sp 
Lysimachia oulgaris sp 
t Polygon urn lapathifoliu m s l cp 

Ran.unculus acer sp 
t repen.s sp 
Rumex aquaticus st p 

crispus s t pe 
t >> domesticus sp 
t Trif~lium repens s l cp 
Ulmaria pentapctala t p 
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Kulturbeeinflusste Sandvegetation 
auf VanhankyHinmaa. 

E in Sandstrand, der als Landungsstelle dient. Unmittelbar 
oberhalb des Strandes liegt der Kirchhof des Dorfes Haapsaari. 
Die Vegetation ist off en. Ammadenia peploides, Cakile maritima 
und Ribes . rub rum wachsen in Bestanden. Areal ca. 10 a . 

Aera flexuosa st pe 
Agrostis stolonifera s t pe 
Ammadenia peploides ep 
Angelica archangelica " · litoralis pe 
Atriplex hastaium sp 
Baldingera arundinacea st ep 
Cakile maritima sp 
tChenopodium album pe 
Crambe maritima st pe 
Elymus arenarius sp 
Epilobium angustifolium st pe 
Equisetum arpense pe 
Festuca oCJina st pe 

rubra f. arenaria sp 
H ierochloe odorata st pe 
Jun£p erus communis pee 
Linaria CJulgaris sp 
Lotus corniculatus s t pe 

Luzula *multiflora pe 
Plantago maritima pe 
Polygonum aCJiculare f. litoralis pc 

convolCJulus pe 
t lapathifolium sp 
Ribes rubrum st ep 
Rosa glauca pc 
Rubus idaeus st pc 
Rumex acetosa st pc 

aquaticus pc 
hydrolapathum st pc 

Silene inflata "· litoralis st pc 
nutans st pc 

Solidago CJirgaurea f. ·zitoralis pc 
Sonchus arCJensis " · maritima sp 
Triticum repens "· h torale pc 
V icia cracca pe 

B r u c h m o o r e. 

Campanula patula r Saviluoto. 
Geum rivale r Pitldiluoto. 
Ranunculus repens r Saviluoto. 
Urtica urens r Pitkaluoto. 

Aus einem Bruchmoor e ntstand e n e Siedlung 
auf Saviluoto. 

Die Si dlung ist nach Rodung eines Heidelbeer-Bruch
waldes ent.standen. Die Moosvegetation nriunterbrochen, 
hau.pt<;tichlich Polytrichum commune. Areal ca. 20 a . 

Aera caespitosa step 
Agrostis CJulgaris sp 
Anthoxanthum odoratum s t cp 

Athyr£um f ilix femina pe 
tCampanula patula pee 
Carex Goodenou~hii pc 



Cirsium palustre st pc 
Equisetum pratense cpp 
Galium palustre sp 
Juncus filiformis pc 
Luzula *multiflora st pc 
Lychnis flos cuculi pc 
111.ajanthemum bifolium s t pc 

Polystichum spinolosum pc 
Potentilla tormentilla sp 
Rubus idaeus pc 
Rumex acetosa st pc 
Scutellaria galericulata st pc 
Stell.aria grarninea pc 
Viola palustris st cp 
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A us e inem Br1,1.chmoor entstandene . Siedlun g 
auf Saviluoto. 

Die Siedlung ist an der Stelle eines gerodeten H eidelbeer
Bruchwaldes entstanden . Aera caespitosa und Juncus conglo
meratus sind die Hauptbestandteile. Moose: Polylriclwm com
mune Y. uliginosum st pc. Areal ca. 1,5 a. 

Aera caespitosa st cp 
Anthoxanthum odoratum sL pc 
Carex echinata sp 

>> leporina st pc 
Cirsium palustre st cp 
Equisetum pratense st pc 
Galium palustre pc 
J uncus conglomeratus cp 

filiformis st pc 

Luzula *multiflora pc 
Lychnis flo s cuculi pc 
L ysimachia vulgaris st pc 
Lythrum salicaria pc 
Potentilla tormentilla sp 
t Ranunculus repens pc 
S cutellaria galericulata pc 
Viola palustris pc 

In den Graben auf Sphagnum: 

Athyrium filix femina st pc 
Carex vesicaria st cp 

Comarum palustre sp 
]uncus conglomeratus st pc 

Aus einem Bruchmoor entstandene Siedlung 
auf Saviluoto. 

Die Sie.dlung ist nach Rodung ein s Heidelbeer-Bruch
.waldes entstanden. Pleris aquilina wachst ungemein haufig. 
Keine Moose vorhanden ausser in den Grab n. Torf haupt
sachlich Phanerogamentorf in den oberstcn Schichten. Areal 
ca. 25 a. 

Aera caespitosa pc 
Agrostis vulgaris pc 
Calamagrostis phragrnitoides sp 
Cirsium palustre s l pc 
Epilobium angustifolium s t cp 
Lysimachia vulgaris pc 

ll!f ajanthemum bifoliwn sp 
Pteris aquilina cpp 
Rubus idaeus pc 
S cutellaria galericulata pc 
Stellaria holostea st cp 



202 

Aus einem Bruchmoor entstandene Siedlung 
auf · Pitldiluoto. 

Die Farnsiedlung wird von einer ungeme.in dichten Farn
vegetation, bestehend a us Athyrium filix femina. A. fil. fem. f. 
molle und Equisetum silvaticllm gebildet. Ohne Moosdecke. · 
Nur hi r und da kommt Marchantia polymorpha vor. Cala
magrostis phragmitoides und einige Krauter treten zerstreut 
bis sparlich in dem dichten Farngebiisch auf. Nach Rodung 
e ines Farn-Bruches entstanden. Areal ca. 22,5 a. 

Athyrium filix femina ep p 
>> filix femina f. molle sp 

Calamagrostis phragmitoides st pe 
Cirsium palustre pe 
Epilobium angustifolium pe 
Equisetum silCJat icum s l ep 
Galium palustre pe 

Lysimachia CJulgaris pe 
Peucedanum palustre pe 
Polystichum spinulosum pe 
Rubus idaeus pe 
Urtica dioeca pee 
Viola palustris sp 

Aus einem Bruchmoor entstandene Siedlung 
auf Kuuttalonpetaja. 

Ein ausgerodeter Myrtillus-Bruchwald mit einigen kleinen 
Birken. Calamagrostis phragmiioides und Carex Goodenoughii 
wachsen gleichwertig gemischt, beide reichlich, und Pleris aqui
lina kommt · iiberhaupt ziemlich reichlich, auch in dichten Be
stan den vor. Die Moosdecke ist ununterbrochen und besteht 
hauptsachlich aus Sphagneen. Torf 25 em. Ist von einem Wald 
des Myriillus-Typs und teilweise von Juniperus-Gebiisch 
umgeben. Moose: Aulacomnium palustre, Polytrichum gracile, 
P. strictum, Sphagnum sp. Areal ca. 20 a. 

Aera caespitosa pc' 
>> fl exuosa pe 

B etula odorata pe 
Calamagrost is phragmitoides ep 
Carex Goodenoughii ep 

canescens pe 
Epilobium angustifolium s L pe 
Lu;: ula *multiflora pe . 
Ma,anthemum bifolium st pc 

Polystichum spinulosum sp 
Potentilla tormentilla pc 
Pteris aquilina s t ep · 
Rubus idaeus s L pe 
S tellaria graminea pc 
Trientalis europa.ea st pe 
Jl accinium myrtillus sp 

Pitis idaea sp 



D b e r s c h w e m In u n g s w i e s e. 
Bunias orientalis r; cpp Saaskkari. 
Chenopodium album r; cp l(ilpsaari. 
Erysimum cheiranthoides r; cp Kilpsaari. 
Poa annua r; cp Kilpsaari. 
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Polygonum lapathifolium st r 1-laapsaari, Kilpsaari, Vanhan- . 
kylanmaa. 

>> hydropiper r Vanhankylanmaa. 

T o r f b o d e n w i e s e n. 

Alchimilla vulgaris r Haapsaari. 
A lopecurus praiensis r Haapsaari. 
Brunella vulgaris r Vanhankylanmaa, Viksouri. 
Bunias orieniali s r Saaskkari. 
Cerastium *trivialis rr Lupi. 
Cirsium lanceolaium r 1-laapsaari. 
Fesiuca elaiior r Haapsaari. 
Hypericum quadrangulum st r; sp Vanhankylanmaa, Virluodon 

Lansisaari. 
Lepidium ruderale st r Haapsaari. 
Myosurus minimus r Haapsaari, .Ulko-Tamn1io. 
Phleum pratense r; pc Lupi. 
Plantago major st r Haapsaari. 
Ranunculus repens r; pc Ulko-Tarnmio, 1-Iaapsaari. 
Rhinanthus major r Lup~, 

>> minor r Vanhanky1anmaa. 
Rumex domesiicus r Virluodon Lansisaari. 
Siellaria media r I--Iaapsaari. 
Trifolium hybridum rr Haapsaari. 

1> pralense r Haa psaari. 
>> repens p; cp Haapsaari, Lupi, Vanhankylanmaa. 

U rtica urens r; pc Pitkaluoto. 

Kulturhe influsste Myosotis palustris-Ca.l.tha 
p a 1 us t r is-Ass o z i at ion auf Saaskkari. 

Eine weit M r suf rwi s mit in m Scirpus *uniglumis
Moor ntichst d m Uf r und iner Ulmaria-Inula-Mceresuferwies 
land inwarts . Moosd eke r ichlich. Ar al ca. 22,5 a. 
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Alopecurus *arundinaceus pc 
Angelica archangelica pc 
t Bunias oriental is s t pc 
Calamagrostis stricta cp 
Caltha palustris sp 
Galeopsis *bifida pc 
Odontitis rubra st pc 

Plantago major CJ . scopulorum s l pc 
Parnassia palustris sp 
t Rhinanthus minor s t pc 
Rumex aquaticus pc 
t Trifolium repens sp 
t >> pratense pc 
Triticum repens CJ . litorale cp 

Kulturbecinflusst Torfbod e nwi .ese 
auf Haapsaari. 

Als H euwiese benutzte feuchte Torfbodenwiese . Un1gebung: 
Wiesen, F elsen. Moose: Hypnum Lindbergii, Rhyiidiadelphus 
squarrosus. Calliergon cordifolium. Areal ca. 15 a. 

Achillea millefol ium pc 
Aera caespitosa epp 

>> fl exuosa st pe 
Agrostis stolonifera sp 
t A lchimilla CJulgaris pee 
t A lopecurus pratensis st pc 
Anthriscus silCJestris pc 
Baldingera arundinacea pc 
Calamagrostis stricta p '.) 
Caltha palustris pee 
Carex Goodenoughii pc 

canescens sp 
leporina pc 

Eriophorum angustifoliwn s t pc 
Festuca elatior pc 
Galium palustre s l pc 
Hierochloc odorata s l pe 
t Phleum pratense pc 
R anunculus acer sp 
Rume" acetosa s p 
t Trifolium pratense pee 
t repens pee 
Vicia cracca pc 
Vio la palustris sp 

l{ ulturb eei nflusst e Torfbodenwi ese 
auf VanhankyHinmaa. 

Di wichtigsten estandteile sind Aera caespiiosa, Aniho
-r;anthum und Viola palustris. Di Moosdecke beinahe ununter
brochen, b st ehend aus Polytrichum strictum, Rhytidiadelphus 
squarrosus, phagnum sp. Areal ca. 10 a . 

Aera caespitosa ep 
Anthoxanthum odoratum s l ep 
Athyrium fil ix femina sp 
Carex leporina sp 

Epilobium palustre pc 
t Hypericum quadrangulum pc 
J uncus f iliformis st pc 
Luzula *mult iflora s t pc 



_Lychnis diurna pc 
flo s cuculi st pc 

Lysimachia ()ulgaris s t pc 
M ajanthemum bifolium sp 
Peucedanum palustre st pc 
Potentala tormentilla st pc 
Pteris aquilina sp 
Ra.nunculus auricomus pc . 

i"Rhinanthus minor pc 
Rume:c acetosa pc 
S cutellaria galericulata pc 
t Trifolium repens pc · 
Ulmaria pentapetala pc 
V iola canina pc 

palustris cp 

H o c h w i e s e n. 

Achillea ptarmica r Haapsaari. 
Alchimilla vulgaris r; pc Haapsaari. 
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.Alopecurus pratensis p; cp Haapsaari, Kilpsaari, Pitktiluoto, 
Vanhankylanmaa. 

Alopecurus geniculatus. r Haapsaari. 
.Anthemis arvensis st r 1--Iaapsaari, Ulko-Tammio. 

>> tincloria r 1--Iaapsaari. 
>> cotula r -Haapsaari. 

Apera spica venti r Haapsaari, Ulko-Tammio. 
Arenaria serpyllifolia r Haapsaari. 
Artemisia absinthium r Haapsaari. · 

>"! vulgaris r Haapsaari. 
Avena sativa r Haapsaari. 
Berteroa incana r Haapsaari, VanhankyHinmaa. 
Bromus mollis st fq; cp Haapsaari. 

>> inermis st r; sp Haapsaari. 
>> secalinus p; cp Haapsaari. 

Brunella vulgaris st fq; sp-st cp Haapsaari, Viksouri, Saviluoto, 
Virluodot, Vanhankylamnaa. 

Bunias orientalis r; sp-cp Haapsaari, l(ilpsaari, Saaskkari. 
.Campanula patula p; sp 1-Iaapsaari, Kilpsaari, Saviluoto. 
Capsella bursa pastoris st r Haapsaari. 
Carum carvi st r 1-Iaapsaari. 
Ceraslium *lriuiale r Haapsaari, Lupi. 
Centaurea cyanus r Haapsaari, Kilpsaari 

• >> J ace a r Ristiluoto. 
Chelidonium majus st r; sp-cp Haap_saari, Ulko-Tammio . 
.Chenopodium album p; sp ' I-Iaapsaari, Vanhankylanma . 
Chrysanthemum leucanthemum st r Haapsaari, IGlpsaari, Apa-

jakari. 
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Cirsium tanceolatum rr Haapsaari. 
Dactyl is glomerata st r Haapsaari, Apaj akari, Ulko-Tammio~ 
Delphinium consolida r 1-Iaapsaari. 
Dianthus deltoides r; st ep Kilpsaari. 
Erysimum cheiranthoides r Haapsaari. 
Euphrasia *strict a. r; ep Haapsaari, Ulko-Tan1mio. 
Festuca elatior r; pe Haapsaari, Apajakari. 
Geranium pratense r; sp Haapsaari, Pitkiluoto. 
Geum rivale st r; sp Pjtkaluoto, Kilpsaari. 

>> urbanum rr Kilpsaari. 
Iiieracium pilosella r; cp Haapsaari. 
Ilordeum vulgare r; pe Haapsaari. 
1-lumulus lupulus r; cp Ulko-Tammio, Koivuluoto, Haapsaari. 
Ilyoscyamus niger p; sp Haapsaari. 
Hypericum quadrangulum p; sp-cp Saviluoto, Pitkaluoto,. Vir

luodon Itasaari, Vanhankylanmaa. 
Lamium album r; sp Haapsaari. 

>> purpureum st r; pe Haapsaari. 
· Lappa minor p; sp Haapsaari. 

>> tomentosum st r Haapsaari. 
Lepidium ruderale st r; sp-ep Haapsaari. 
Lolium perenne p; sp Haapsaari. 
Lychnis alba p; pe Haapsaari, Saaskkari, Ulko-Tammio. 
Matricaria disco idea Haapsaari st fq; cp K.ilpsaari r-pe. 

>> inodora r Haapsaari. 
Medicago lupulina rr Ulko-Tammio. 
Melilotus alb us rr Ulko-Tammio. 
Phleuril. pratense st fq; pe-ep Haapsaari, Kilpsaari, Itakari, 

Nuottakari, Virluodon IHisaari. · 
Pimpinella. saxifraga st r; sp Ollinkari, Leppakari, Haapsaari. 
Plantago· major p; sp-ep Haapsaari, l{ilpsaari, r. 
Poa ·annua Haapsaari p, Kilpsaari st r. 
Polugonum aviczzlare Haapsaari st fq; sp-epp, Kilpsaari st r. 

>> >> f. erecta r Haapsaari. 
lapathifolium p; st ep · Saviluoto, Haapsaari. 

Potentilla intermedia st r Haapsaarif .Virluodon Itasaari . 
Primula officinalis rr; sp Haapsaari. 
Ran.iznculus ficaria r Haapsaari. 
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Ranunculus repens st fq; sp-cp Haapsaari, 1\.ilpsaari, Saviluoto, 
Pitkaluoto. 

>> scelerath us r I-Iaa psaari. 
Rhinanthus . major st r; pc-sp I-Iaapsaari, Ulko-Tammio. 

>> minor fq; sp-cp Haapsaari, Vanhankyliinmaa, 
Lounimmainen Itakari, K.ilpsaari, Saviluoto. 

Ribes grossularia rr Ulko-Tammio. 
Rumex domesticus st r Haapsaari, Pit]diluoto. 
Secale cereale rr Haapsaari. 
Senecio vulgaris r Haapsaari. 
Silene inflala st r Haapsaari. 
Sisymbrium sophia p; sp Haapsaari. 

>> ofticinale p; sp Haapsaari. 
Solanum dulcamara r I-Iaapsaari. 

>> nigrum r Haapsaari. 
Spergnlaria campestris st r; sp Haapsaari. 
Stellaria media p H.aapsaari. 
Taraxacum cfticinale r Haapsaari, Kilpsaari, Virluodon Itti.saari. 
Trifolium hybridum r Haapsaari. 

>> pratense st r; pe-ps Haapsaari, Virluodot. 
>> repens fq Apajakari, l{llpsaari p, Haapsaari st fq; cp, 

Saaskkari, Virluodot. 
Triiit;um repens st r Haapsaari, Pitkaluoto. 
Urtica urens pG; cp Haapsaari p, Pitkaluoto rr. 
Veronica serpyllifolia st r Haapsaari, Virluodot, l{ilpsaari, 

Pitkaluoto. 
Vio la *arvensis r I-Iaapsaari. 

l{ulturb einflusste Meeresuf rwiese 
auf Haapsaari. 

Eine typische Me resuferwiese, auf d r di v rschi dcncn 
Assoziation n Scirpus *unigltimis-, Myosoiis- Caltha- und Inula
Ulmaria-Assoziationen, gleichwertig miteinander gemischt einc 
ung wohnlich reich Veg tation bi1d n. Areal 20 a. 

Achillea millefol ium st pc 
Aera caesp itosa sl cp 
A lopecurus *arundinaceus st cp 

*fulvus sp 

Agrostis stolonifera sp 
Anthriscus silvestris pc 
Atriplex hastatum pc 
Baldingera arundinacea s l pc 



'208 

Calamagrostis stricta sp 
Cerastium *alpestre s t pe 
t Festuca elatior st pe 

rubra s tep 
Galeopsis *bifida st pe 
Galium palustre st pe 
]uncus *Gerardi sp 
Leontodon autumnalis st pe 
Lathyrus pratensis st pe 
Lychnis diurna pe 

flos cuculi pee 
t Matricaria discoidea pe 
t Matricaria inodora st pe 
Myosotis palustris st ep 
t Phleum pratense st pe 
t Plantago major pe 

Plantago ntajor (J . scopulorum st pe 
Potentilla anserina st ep 

>> ~· . sericea s t pe 
Ranunculus acer sp 
Rumex acetosa pe 

>> aquaticus pe 
Sagina procumbens st pe 
Scirpus *uniglumis sp 
tTaraxacum officinale pee 
Triglochin maritima st pe 
tTrifolium hybriclum pc 
t repens st ep 
t .Triticum repens s t pe 
Ulmaria pentapetala st pe 
Urtica clioeca pe 

K u I t u r b e i n f I u s..-s t e M e e r e s u f e r w i e s e 
auf Virl~odon Itasaari. 

Oberhalb eines weiten und Iangen Myosotis-Caltha-Ver
landungsmoores. Lauft hinter dem Moor hin, bald 30 m, bald 
3 m breit eine Bucht umringend. An feuchteren Stellen wachsen 
Molinia oder Comarum cp. Die Graser Aera caespitosa, Baldin
gera, Poa pratensis und Triticum repens v. litorale kommen in 
Bestanden vor, desgleichen die Krauter Brunella vulgaris, I nul a 
salicin a, Rhinanihus minor und Ulmaria peniapeiala. Wird von Al
nus-Hainen und trockenen I-Ieidewaldern begrenzt. Areal ca. 15 a. 

Achillea millefoliwn pe 
Aera caespitosa sp 
Anthoxanthum odoratum st pe 
Balclingera arunclinacea st pe 
t Brunella (Julgaris sp 
Calamagrostis epigea pe 
Campanula rotundifolia pe 
Carex leporina pc 
Con(Jallaria majalis pe 
Galium palustre pe 
t Festuca elatior pe 
1-I ierochloe odorata s t pe 
lnula salicina st pe 
L eontodon autumnalis s t pe 
Lotus corniculatus pe 
Lychnis diurna pee 

Molinia coerulea st pe 
Odontites rubra st pc 
tPhleum pratense pe 
Poa pratensis sp 
Potentilla anserina st pe 

tormentilla pe 
t intermeclia pe 
tRhinanthus minor st pc 
tTaraxacum officinale pee 
tTrifolium pratense pee 
t >> repens pe 
Triticum repens (J. litorale sp 
Ulmaria pentapetala st ep 
Valeriana officinalis pe 
Vicia cracca pe 
Viola * Riviniana pe 
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K u l t u r b e e i n f 1 u s s t e l\1 e e r e s tL f c r w i c s c auf 
Saviluoio. 

Oberhalb einer weiten lVIceresufer-Torfbodc nwiesc. Ulmaria 
pen tapetal a ist die Hauptrat, u nd A era caespitosa bildet .· e
stande, indem sie grossere Arcale 25- 100 rn2 b d ckcn. 
Areal ca. 37,5 a. 

Aera caesp itosa s t cp 
Anthoxanthwn odoratwn sp 
t Brunella ~Julgaris sp 
Carex Goodenoughii pc 
Comarum palustre s t pc 
Equisetwn pratense pc 
Hyp ericum perforatwn st pc 
Juncus filifonnis pc 

Lysimachia oulgaris s p 
Lythrum. salicaria sp 
l 1eucedanum palustre s t pc 
t Ranunculus repen.s sp 
t Rhinanthus minor sp 
Ulmaria pentapetala cp 
Valerir:ma officinalis s t pc 
V icia cracca pc 

l{ulturbeeinflu sste Meercs.uferwiese aufHaapsaari. 

Eine typische Uferwiese, auf der die verschiedenen Assozia
tionen miteinander gemischt sind. Sowohl die unvortei lhafte 
Lage als die I-Iand d r Mensch n spielen hier eine grosse Rolle. 
Alopecurus *arundinaceus und Calamagrosiis siricia wachsen 
noch zie1nlich reichlich und ungestort. Areal ca. 10 a . 

Achillea millefolium s t pc 
Allium schoenoprasum pc 
Alopecurus *arundinaceus sp 
Calamagrostis stricta s l p . 
Caltha palustris sp 
Cicuta ~Jirosa pc · 
F estuca *arundinacea pc 
Galiwn palustre s t cp 
t Jl;J atricaria disco idea sl p 
Myosotis palustris sp 
t Phleum pratense sp 
Plantago major '' · scopulorurn .s t pc 
Poa pratensis s t pc 

Po a serotina s L pc 
Potentilla anserina· sp 
tRanunculus repens sp 
t Rhinamhus major sp 
Rumex acetos,a sp 

aquaticus pc 
crispus pc 

Triglo~hin 1naritinw s t pc 
tTrifolium pratense s t p 
t repens sp 
Ulmaria pentapetala s t p 
J1 icia cracca st pc 

K. ulturb e i nflu sste Meeresuf rwiese auf Haapsaari. 

Die Wies wird als Hof b nutzt, und d r Einfluss des 
Menschcn ·ist der denkbar grosste. Die anthropochoren Art .n 
gehoren · daher zu den dornini renden. Areal ca. 5 a 

14 
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Agrostis stolonifera pc 
A lopecurus *arundinaceus st pc 
Angelica archangelica pc 
t Bromus mollis sp 
tCapsella bursa pastoris sp 
tCarum carCJi s t pc 
Galeops is *b ifida sp 
Jun cus bufonius st cp 
t L epidium ruderale st pc 
Lychnis diurna pc 
t Matricaria disco idea cp 
Myosatis palustris pc 
t Plantago major cp 

CJ. scopulorum s t pc 
t P oa annua cp 

Poa pratensis st cp 
t Polygo num aCJiculare cp 
R anunculus acer s t pc 
t rep ens s t cp 

*reptans st cp 
Rumex aquaticus pc 
t >> do.mesticus sp 
Sagina procumbens st cp 
Scirpus *uniglumis st pc 
tSenecio CJulgaris st pc 
tStellaria media st cp 
Triglochin maritima pc 
t Tr ifolium repens st cp 
Viola tricolor s t pc 

K u l t u r he e in flus s t e Hoc h w i e s e auf Pitkaluoto. 

Die Wiese wird von einem Alnus glutint·Sa- Giirtel am Ufer 
und von ein_em Kiefernwald von ehemaligem Myrtillus-Ty p
wo jetzt Pteris aquilina ziemlich reichlich wachst, umsaumt. 
Nach Rodung dieses Waldes ist die Wiese entstanden. In 
der Mitte wachsen grosse Bestande von Athyrium filix femina, 
Equisetum silvaticum und Rumex acetosa sp. Die Wiese ist 
mit Graben versehen. Hier wachst Rumex aquaticus sp. Agrostis 
vulgaris, Alopecurus pratensis und Antlwxanthum odoratum 
kommen alle reichlich vor. Moose vorhanden. Areal ca. 4 a. 

Achillea millefolium pc 
Agrostis CJulgaris st cp 
t Alopecurus pratensis st cp 
A nthox anthum odoratum cp 
Campanula rotundifolia st pc 
Galium palustre st pc 

uliginosum st pc 

Galium CJerum st p<.; 
tHypericum quadrangulum st pc 
J uncus filiformis s t pc 
t Ranunculus repens sp 
Rumex acetosa sp 
t Veronica serpyllifolia pc 

Ant h o x ant hum odor at u m- S i e d 1 u n g auf Pitkaluoto. 

Von den Grasern dominiert Anihoxanthum odoraium, reich
lich wachsen auch Poa pratensis und Juncus filiformis. Von den 
Krautern erscheint Ranunculus acer sehr reichlich. Die anthro
pochoren Arten sind sparlich vorhanden. Moose hier und da. 
Ar al ca. 50 a. 



Achillea millefolium pc 
Aera caespitosa s t pe 
tAlopecurus pratensis sp 
Anthoxanthum odoraturri ep 
Anthriscus silCJestris s t pe 
ACJena pubescens p 
Baldingera arundinacea sp 
Campanula rotundifolia pe 
Carex leporina pe 
ConCJallaria majalis pe 
Equisetum pralense pe 
Fragaria CJesca pc 
Galium uliginosum st pe 
tGeum riCJale pc 
Geranium silCJaticum sp 
]uncus filiformis s t pc 
tHypericum quadrangulum pc 
]uncus filiformis st pc 
Lathyrus pratensis st pc · 
Lychnis flos cuculi pc 

Lysimachia CJulgaris pc . 
Lythrum salicaria pc 
Majanthemum bifolium pc 
Poa pratens is st ep 
Potentilla tormentilla st pc 
Ranunculus acer cp 

>> auricomus st pc 
Rumex acetosa sp 

acetosella pc 
t domesticus p 
Scrophularia nodosa pc 
Stellaria graminea pe 
tTrifolium repens pee 
Triticum repens CJ . litoralP- s l pc 
Ulmaria pentapetala pc 
Veronica chamaedrys st pe 

>> officinalis pc 
V icia cracca pc 
Viola *RiCJiniana st pc 
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K u 1 t i v i e r t e e i g e n t I i c h e I-I o c h w i e s e n auf H a a p sa a ri. 

Aus den urspriinglichen A era caespitosa-Sicdlungen haben sich 
durch Heuernte verschiedene Graswies n entwickelt, die aber 
diese Art meistens noch als Haupt- od r Nebcnart enthalten. 

I. 

K u I t i vier t e H o c h w i e s e auf Haapsaari 1• 

Eine auf feuchtem Humus und in unmittelbarer Nahe der 
Wohnhauscr gelcgene vViese. Areal ca. 15 a. 

A era caespitosa cp 
t Alopecurus pratensis C}J 

ACJena pubescens s t pc 

II. 

Baldingera arundinacea sp 
t Bromus mollis sp 
Poa pratens is st pc 

l{ultiviert·e Hochwi se auf Haapsaari 1• 

Eine auf di.innem Humus wachsende, mahbare I ofwiese. 
Areal ca. 5 a. 

1 Im Lauf dcr Jahrzehntc ist hier clann und wann Hcu gesaet 
worden. 
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Aera caespitosa cp 
A"'ena pubescens cp 
t Bromus inerm is sL pe 
t rnollis ep 
t Chrysanthem um leucantlz emum s l pe 

t Dactylis glomerata sp 
P oa pratens is cp 
R anunculus acer sL pe 
t Trifoliwn pratense s l pe 
t repens sL pe 

III. 

l{ u l t i v i e r t e H o c h w i e s e auf Haapsaari. 

Der grosstc Teil der WiesenfHiche ist rnit fast reiner Poa 
pralensis bewachsen, nur an einer Stelle findet sich Aera 
caespilosa reichlicher. Reine Bestande von Anthoxanthum odo
ralum und Bromus mollis sind vorhanden. Areal · ca. 10 a. 

A chillea ptannica pee 
A era caespitosa sp 
A grostis "' ulgaris pe 
Anthoxanthum odoratwn pc 
t Bromus nw llis pc 
t Chrysanthemum leucanth emum pe 
t Lychnis alba pe 
.Myosotis arenaria pe 

IV. 

t Phlew n pratense s t pe 
Poa pratens is cpp 
Ranunculus acer pe 
tTrifoliwn pratense pc 
t repens st pe 
r' eron ica chanw.edrys s L p 

officinale pc 

l( u l t i vi r t e H· o c h w i e s e auf Haapsaari. 

Ein fast reiner estand von Poa pratensis und Triticum · 
repens. Eine ansehnliche vViesenflache von ca. 15 a. 

A chillea millefoliwn pc 
Campanula rotundifolia pc 
Jl1yosotis arenaria st pc 
Poa pratcnsis cpp 
Potent illa argentea s t pc 

Trock e 11e Heid 

Rumex acetosa pc 
Stellaria graminea s t pc 
tTrifolium repens pc 

~ t pratense pc 
"j-Triticum repens pp 

w i e s e auf l{ilpsaari. 

Anlhoxanthum odoratum und Rumex acetosa waGhsen als 
Dominanten in d r dtirftigen und artenarmen \Viese. (Stellen
w ise erschcin n kl ine Polyirichum BesUinde mit Viola pa
luslris.) Die Wi se liegt auf trocken m Humus auf Felsen. 
Aroal ca. 10 a. 



A era. caespitosa sp 
Anthox'l nthum odoralwn Cf• 

' l "ena J>ubescens si pc 
Ca lamagrostis ep igca s l p ' 
Carex leporina sp · 
t Dianthus deltoides p ; 
Galium "erwn sp 

1/ypericwn perforatum s l p 
Luzula *multiflora s l pc 
Poa pratens i pc 
R anunculus acer p c 
t Rhinanthus minor s t p 
Rumex acetosa cp 
tTrifolium rr>pens s p 

S 'eew i eSl' ll. 

S p a r g a n i u m s i m p I ex - As s o z i a L i o tl. 

2 13 

Kleine F elsensi.impfc in grosscre n gesc hiHztc n F elsc nvcr li e
ru·ngen auf Haapsaari u. a . 

· An einigen S tellen bildc L· Spargan ium simplex, an a nderen 
Polygon.um hydropiper, Ranunculus flammul a und H. sceleralhus 
grossere Flachen. Einige Graser und l(rtiuter wachse n auf dem 
nassen Uferhumus. Die Felsenvertiefunge n habcn bald 1nchr, 
bald weniger Wasser. Die Phanerogamen-Vegctat ion ist nich~ 
gcschlossc n. Gewohnlich wird die Moosdccke vo n fa s t ununter
brochenem A rnblyslegium gebilde L. N nr selten kommt Sphagnum 
dazu. Tor£ hauptstichlich Phanerogamen-Torf. 10- 15 ~m. 

S p a r g a n i u m s imp 1 ex-Ass o z i a t ion a uf 1-Iaapsaari. 

Die Moosd eke bes teht aus einh it1icher Drepanocladus
V g tation. Die l{ rautvcgetation offen. Areal ca .. 1 a. 

Agrostis stolonifera sp 
A lopecurus *f ul"us sp 
Bidens tripartitus sp 
J uncus f iliformis pc 

U nkr autv 

Ranunculus flantmula pc 
Sc irpus *mam.illatus sp 
S parganium s implex s t p 
. Viola palustris pc 

geL aLi o i1. 

Ausserd m kommen noch die fo]gendcn Art n ausschli ss
lich ~]s Unkraut in. den kleinen Garle na nlage n ·llnd auf J(ar
toffell and im Untersuchun gsg bi t v or. 

Agrostemm 1. githago rr 
Aqui!egia "ulga ris r 
Asperuco -procumbens r 
Atriple:c p 1tulum r· 

JJarb are'l •arcuat t rr 
"ulg 1ris st I' 

' :psella burs'!. p :JS loris p 
Ce ntrwre t cyan us r 
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Chenopodium poluspermum st r 
rubrum r 

>> urbicum rr 
Cichorium intybus r 
Cirsium arCJense r 
ConCJolCJulus sepium r 
Erodium cicutarium r 
Fum'Jria officinalis p 
Gagea minim'l. p 
Galeopsis speciosa st r 
Galium * Vaillantii st r 
Lampsana communis st fq 

Myosotis intermedia p 
Polvgonum fagopyrum r 
Raphanus raphanistrum r 
Sinapis arCJensis r 
Sonchus arCJensis r 

oleraceus r 
Spercula aJ'CJen s z's r 
Thlaspi arpense r 
Trifolium spadiceum rr 
Vicia sepium st r 

hirsuta r 
~angustifolia r 

Artenverzeichnis. 
In dem untenstehenden Verzeichnis sind alle im Unter-

. suchungsgebiet angetroffenen Phanerogamen mit Beriicksich
tigung folgender Daten zusammengefasst: Das Vorkommen 
der Arten auf trockenem, feuchtem oder bewtissertem Grus, 
Sand, Humus oder Torf sowohl irn Land- (L.) als im Strand
gebiet (S.), das Vorkommen im Meergebiet (M.); ·die Haufig
keit im ganzen Untersuchungsbiet; die Haufigkeit in den 
verschiedenen Vegetationstypen; die urspriingliche Kopiositat; 
der Einfluss der Kultur auf die Haufigkeit und Kopiositat 
in den verschiedenen kulturbeeinflussten Gegenden: bei den 
Wohnhausern, bei Fischerhiitten, bei Leuchtlaternen und an 
den gewohnlichsten Landungsstellen; die Haufigkeit in den 
inneren Scharen (1. Sch.) und an der Kiiste (K. ). 

Acer platanoides L. - L. auf feuchtem Grus und Humus. 
- rr. Im Dorf Haapsaari, von Menschen eingefiihrt, verbreitet 
sich gut, also hier anthropochor. 

Achillea millefolium L. - S. und L. auf trockenem Grus, 
· Sand und Humus. - st r. Hainwalder r; Sandvegetation st r; 
Felsenvegetation r; Hochwie~en st fq. -- Urspriinglich st pc; in 
der Nahe der Wohnhauser fq; cp, bei Fischerhiitten p; cp, an 
den Landungsstellen p; sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. 1{. p. 

Achillea ptarmica L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - rr .. Auf Haapsaari und Kilpsaari bei Wohnhause~n 
und in I-Iochwi sen st r; st pc. - Anthropochor. 

Aegopodium podagraria L. - S. und L. auf feuchtem I-lumus. 
st r. Hainwalder r; frische Walder r; Torfbodenwiesen r; . 
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Hochwiesen r; - Urspriinglich sp; bei den Wohnhausern p; sp
cp. - Apophyt. - I. Sch. st r. K. p. 

Aera caespitosa L. - S. und L. auf feuchtem und bcwasser
tem Humus .und Torf. - fq. I--Iainwalder st fq; frische Walder 
p; Oberschwemmungsbruch st r; Verlandungs-Weissmoore r; 
hainartige Bruchwalder fq; . normale Bruchmoore r; Krauter
und Grasbriicher r; Torfbodenwiesen fq; Hochwiesen fq; -
Urspriinglich sp-cp; bei den Wohnhausern st fq; cp, bei Fi
scherhiitten st fq; cp, in den kulturbeeinflussten Wiesen und 
Mooren p-fq; sp-cp. - Apophyt. - I. Sch. fq . K. fqq. 

Aera caespitosa f. aliissima La1n. - S. und L. auf feuchtem 
und bewassertem Humus und Torf. - st r. In den I-Iainen 
und Bruchwaldern sp-cp. - Apophyt. 

Aera flextzosa L. - S. auf trockenem Grus, Sand und I-Iu
mus. L. auf trockene1n Grus, Sand und Humus, auf feuchtem 
und bewassertem Humus und Torf. - fqq. · Hainwalder p; 
frische Walder fq; Heidewalder fq; Sandvegetation fq; Felsen
vegetation fqq; Oberschwemmungsbriicher r; Verlandungs
Weissmoore r; eig ntliche vVeissmoore r; anmoorige Walder st 
r; eigentliche Reisermoore r; hainartige Bruchwalder r; nor
male Bruchmoore st r; Torfbodenwi s n st r; I-Iochwiesen fq. -
U rspriinglich pc-cpp; bei Wohnhausern fq; sp-cpp, bei Fischer
hiitten fq; cp, in den von der Kultur beeinflussten Waldern st 
fq; cpp. - Apophyt. - I. Sch. fqq . . K. fqq. 

Agrosiemma githago L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus: - rr. Als Unkraut auf Haapsaari. - Anthropochor. 

f. nan a. - rr. Auf Haapsaari. 
Agrostis canina L. - S. und L. auf feuchtem I-Iumus, be

wassertem Humus und Torf. - st r. Hainwalder r; Sandvege
tation st r; Felsenvegetation r; Uberschwemmungsbruch st r; 
Verlandungs-Weissmoore r; eigentliche R iscrmoore r; Torfbo
denwiesen p; Hochwiesen r. - Urspriinglich SI?-cp; bei Fischer
hiitten sp-cpp, in den von dcr Kultur be influssten Wi sen 
und Mooren sp-cpp - Apophyt. - I. Sch. st r. K. p. 

Agrostis stolonifera L. - S. und L. auf bewassertem und 
feuchtem Humus und Torf. - fq. Hainwalder r; Sandvegcta
tion st fq; F lsenvegetation s t fq; Uberschwcmmungsbruch st r; 
Verlandungs-\Veissmoorestfq; eigentlich W issmoore r; rimpiar-
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tige-Weissmoore r; cigentliche Reisermoore r; nonnale Bruch
moorer; Weissmoorbrlicher r; Ubcrschwemrnungsweiscn r; Torf
bodenwiesen st fq; Hochwiesen r. - Ursprlinglich pe-ep; bei 
Wohnhausern fq, bei Fischerhtitten p, in den vo n der Kultur 
beeinflussten Stellen st fq. - Apophyt. - I. Sch. fq. IC fqq. 

Agroslis vulgaris With. - S. und L. auf trockenem I-Iu
mus. · - p. Hair~ walder st r; fri ~che Walder st r; Heidewalder 
p; Sandvegetation st r; Fclsenvegctation st fq; Verlandungs
Weissmoore r; Uberschwemmungswicsc r; Hochwiesen st fq 
- Ursprunglich sp-ep;_ bei vVohnhausern p; cp, bei Fjscher
hiitten st fq; sp-cp, gerodeter Heidelbeer-~ruchwald st r. __:_ 
Apophyt. - I. Sch: ~t fq. K. fq. 

Agrostis vulgaris l. vivipara. - rr. in einer Hochwiese 
auf Haapsaari in mehreren Exemplaren: 

Alchimilla vulgaris. L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - rr. In den kulturbeeinflussten Torfbodenwiesen 
rr, in Hochwiesen r; pc Haapsaari. - Anthropochor. 

Allium oleraceum. - L. Auf feuchtem Humus. - rr. I-Ioch
wiesen rr, Ulko-Tammio. 

Allium schoenoprasum L. - S. auf trockenem, feuchtem 
und bewassertem Grus und Humus. L. auf trockenem Grus, 
Sand und Humus, auf feuchtem Torf. - fq. Sandvegetation r; 
Felsenvegetation fq; Verlandungs-Weissmoore st r; eigentliche 
Weissmoore r; eigentliche Reisermoore r; Torfbodenwiesen st r;. 
Hochwiesen p. - Urspriinglich pe-epp, bei Wohnhausern und 
Fischerhiitten sp; cpp. - Hemeradiaphor. - I. Sch . st fq. !{. p. 

A lnus glulinosa (L.) Gacrtn. - S. auf trockenem, feJ-tchtem 
und bewassertem Grus, Humus und Torf. L. auf feuchtem 
Humus und Torf. - fqq. Hainvvalder st fq; frische vValder st.fq; 
Heidewalder p; Sandvcgetation st r; Felsenvegetation r; U'ber
schwemmungsbruch fq; anmoorige Walder r; hainartige Bruch
wald r fqq; gcmeinc Bruchwalder r; normale Bruchmoore p; 
I{rauter- und Grasbrticher fqq. - Ursprtinglich pe-epp, an 
Landungsstcllen pc-cpp. - Hcmeradiaphor. - I. Sch. fqq. 
K. fqq. 

I ie Schwarzerle komm t besonders in d n I-Iai nen u nd auch 
in Briichern als grosser g raqstaminiger Baum vor. In den 
ander n Waldern und offenen Moor n wachst sie gcwohnlich 
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als Gebiisch. An windigen Stellen an1 Ufer kann di Schwarzerle 
durch reichliche Astbildung am Grunde ein fast undurchdring
liches Gebiisch bilden. 

ftlnus incana (L.) De. - S . auf feuchl m Grus. - rr. Fel
sen_v getatio n rr; Virluodon Itasaari. - I. Sch. r. K. st r. 

A lopecurus *arundinaceus Pojr. - S. auf bewtiss rtern Sand, 
I-Iumus und Torf - p. Sandvegctation r; Ver'landungs-Weiss-· 
moore p; Torfbodcrwiesen p. - Ursprii nglich sp-cp; an Lan
dungsstellen p; sp-cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. p. K. r. 

llopecurus *fulvu s (Sm.) - L. auf trocken em, feuchtcm 
und bewassertem Humus, auf bewassertem Torf. - st r. Ver
landungs-Weissmoore r; Torfbodenwiesen· r; I-Iochwiesen s t r. 
Urspriinglich pc-sp; in der Nahe der vVohnhauser fq; sp-cpp, 
an I andungstellen s t r; sp, in den vo n der Kultur beeinflussten 
Hochwies n r; cp. - Apophyt. - I. Sch. r. I{. st. r. 

A lopecurus geniculalus L. - L. auf feuchtern und bewtisser
ten1 Humus. - r. Bei den Wohnhausern st r, bei den Fischer- . 
hlitten r, in den v on der Kultur beeinflussten Hochwies n r. -
Anthropochor . 

. A'lopecurl!s praiens.is L. - S. und L. auf feuehtem Humus. 
- r. In den kulturbeeinflussten I-Iochwiesen r, in Wies n 
bei den Wohnhausern st fq; sp-cpp. - Anthropochor. 

Ammadenia peploides (L.) Rpr. - S. auf trockene1n Grus 
und Sand. - p. Sandvegetation p; Felsenv getation r. -
Ursprunglich cp; an Landungsstellen cp. - Hemeradiaphor. 
- I. Sch. p. K. st r. 

A nemone nemorosa L. - L . auf feuchte1n und bewass rten1 
Humus. - r. Hainwalder r; normale ruchmoore r. - Ur
spriinglich pc; nur in den von der l{ ultur entfern ten St ll n. 
- Hen1erophob. - I. Sch. st r: K. st fq. · 

A.ngeliga archangelica v. liloralis (Fr.) - S. auf tro ken m 
und feuchtCin Grus, Sand und Humus. - p. F Is nv g t Lion r; 
Sandvegetation st r; Ob rschw mmung ' i se st r; Torfb c1 n
wi sen r. - rspriinglich sp; a~1 Landungssl ll n sp . - 1-I -
m radiaphor. - I. Sch. st r. K. r 

A ngelica silveslris L - S. auf f u ht m Grus und Humus. 
L. uf feuchte1n Humus. - st r.l ainwtHd r r; Torfbodenwi s n r; 
Hochwi senr . - rspri.i.nglichpc; nah d n I a ndungssl II np;sp ,. 
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in den von der l{ultur beeinflussten 'V'iesen st r; pc. - Apophyt. -. 
I. Sch. st r. l{ . p. 

Anihemis arvensis L. - S. auf feuehtem Grus. L. auf troeke
nem und feuehtem Humus. - r. Bei den Wohnhausern 
in Heidewaldern r, Felsenvegetation r, in den von der Kultur 
beeinflussten Wiesen r; pc-sp. - Anthropoehor. 

Anlhemis coiula L. - L. auf troekenem Humus. - rr. 
Bei den Wohnhausern r; pe. Haapsaari. (Naeh Saelan 1856 
haufig). - Anthropoehor. 

Anihemis lincloria L. - L. auf troekenem I-Iumus. - rr. 
Bei den Wohnhausern auf Haapsaari r; sp. -- Antropoehor. 

Anihoxanihum odoralurri. L. - S. auf troekenem und feueh
tem Humus. L. auf troekenem, feuehtem und bewassertem Hu
mus. - fqq. Hainwalder p; frisehe Walder st r; Felsenvegeta
tion_ r; Torfbodenwiesen p; Hoehwiesen p. - Urspriinglich 
sp-ep; bei den W qhnhausern st fq; sp-cp, bei den Fiseher
hiitten st fq; sp-ep, in gerodetem Heidelbeer-Bruehwald p. -
- Apophyt. - I. Sch. fqq. K. fqq. 

Anthriscus silvesiris L. (I-Ioffm.) - S. und L. auf feuehtem 
Grus, Sand und Humus. - p. Hainwalder st fq; frisehe Walder 
st r; Fclsenwegetalion r; Sandvegetation r; Ub~rsehwemmungs
wiese. st fq; Torfbodenwiesen r; Hoehwiesen st r. - Urspriinglieh 
pe-ep; bei den Fiseherhiitten fq; pe-ep, an Landungsstellen fq; 
ep. - Apophyt. - I. Seh. p. K. st fq. 

Apera spica venli (L.) Beauv. - L. auf trockenem und feueh
tem I-Iumus. - r. In der Nahe der Wohnhauser st r; bei den 
Fischerhiitten r. - Anthropoehor. . 

Aquilegia vulgaris L. - L. auf trockenem und feuehtem Hu
mus. - rr. Als Unkraut r, Haapsaari. - Anthropoehor. 

Arabis arenosa v. suecica. Fr. - S. und L. auf troekenem 
und f uehtem I-Iumus. - st fq. Felsenvegetation st r; Uber
sehwemmungswiese r; l-Ioehwiesen str. - Urspriinglieh pe-st ep; 
in der Nah der Wohnhauser p; pe, bei Fiseherhiitten p; pe. -
Sehwaeh Apophyt. - I. Seh. st fq. 1{. st fq. · 

Arabis hirsuta (L.) Seop. - S. auf troekenem und feuehtem 
Grus und Humus. - r. Fels nvegetation rr; Ub rschwemmungs
wiese rr. - Urspriinglieh step; an Landungsstellen st r; sp. 
Pihl jakari. - Apophyt. - I. Seh. r. K. st r. 
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Arctostaphylus uva ursi (L.) Spreng. - L. auf trockene1n 
Grus, Sand- und :Humus. - st r. I-Ieid walder p; Sandvegeta
tion r; Felsenvegctation st r. - Urspri.inglich cp; in den von 
der Kultur beeinflussten Waldern st fq; cp. - Apophyt. - I. 
Sch. st r. K. st r. 

Artemisia absinthium L. - L. auf trockenem Sand und Hu
mus. - rr. In der Nahe der Wohnhauser in Felscnv -getation r, 
Hochwiesen r, auf Haapsaari. - Anthropochor. 

Artemisia campestris L. - S. und L. auf trockcne1n und 
feuchtem Grus, Sand und I-Iu1nus. - st fq. Sandvegctation fq; 
Felsenvegetation r; Uberschwemmungswiese p; Hochwies n p. 
- Urspri.in.glich sp-cp; in d r Nahe der vVohnhauser s t fq; cp, 
bei den Fischerhiitten st fq; cp. - pophyt. - I. Sch. st fq. 
1{. st r. 

Artemisia campestris v. sericea Fr. - S. und L. auf tro
ckenem Grus, Sand und Humus. - st r . . Sandvegetation p; 
Felsenvegetation r; I-Iochwiescn r. - Urspri.inglich pc-sp; an 
Landungsstellen p; sp, in den von d r Kultur b cinflussten. 
Stellen. pc-sp. - . 1-Iemeradiaphor. -- I. Sch. r. K .. r. 

Artemisia vulgaris L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - r. In der Nahe der Wohnhaus r auf H apsaari und 
Kilpsaari st r, bei d n Fischerhi.itten r; pc - Anthropochor. 

Arenaria serpyllifolia L. - L. auf trockenem Sand und 
Humus. - r. Bei d n Wohnhausern und in der Felsenvege
tation r; pc-sp, als Unkraut auf Haapsaari. - Anthropochor. 

Arenaria trinervia L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - st r. Hainwalder st r; frische Walder r; Heidev~alder 
st r; Felsenvegetation r; hainartige Bruchwald r r. - Ur
spri.inglich st pc; b i den Wohnhaus rn st fq; st pc. - Apophyt. 
- I. Sch. st r. I{. p. 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. -- L. auf trock nem 
Humus - rr. Felscnvc5 etation rr, Ulko-T rnmio an der 
st ilen F els nwand bei I-I rrainlahd npohj a . - Herm rad ia
phor. - K. rr. 

tster tripolium L. - S. auf b wassert m Grus und Hmnus. 
- p. V rlandungs-Weissmoore st r; Torfbodenwi sen r. - Ur
spri.inglich pc-sp; an Landungsstcll n st r; pc- p. - Hem ra
diaphor. - I.. Sch. p. K. r. 
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Asperugo procumbens. L. - L. auf trockenem und feuchtem 
I-Iumus. - r. Als Unkraut auf Haapsaari r. - Anthropochor. 

Aihyrium filix femina (L.) Bernh. - S. auf trockenem und 
f uchtem Grus und Humus. L . auf feuchtem und bewassertem 
Humus, auf bewassertem Torf. - fq. I-Iainwalder p; frische 
\Valder r; Fe1senv getation st r; Uberschwemmungsbruch p; 
hainartige Bruchwalder st fq; normale Bruchmoore st r; Krau-
ter- und Grasbriicher r; Torfbodenwiesen st r; Hochwiesen r;· 
- Urspriinglich pe-ep; in der Nahe der Wohnhauser st r, bei 
Fischerhi.itten p; sp-cp, verlassener, gerodeter. Farnbruch fqq. 
- l-Iemerophob. - I. Sch. fq. K .. fq. 

Aihyrium filix femina f. complicatum l-In. -- S. auf trocke-
nem und f uchtem Grus. - r. Sandvegetation r; Felsenvege
tation r. - Urspri.inglich pe; an den von den J{ulturstellen 
entfernten !{listen r. - Hcmerophob. 

Aihyrium filix f emina f. molle L. -- Auf bewassertem Humus. 
und Torf. -- rr. Nasser, verlasse ner, gerodeter Farnbruch p. 

· Pilkaluoto. - I-I merophob. -
Airiplex palulum L. - L. auf feuchtem und trockenem 

Sand und Humus. - r. Als Unkraut r, Haapsaari. - Anthro
pochor. 

Airiplex palulwn f. erecl a (I-Iuds.} - S. auf trockenem Sand 
und I-Iun1us. - r. Sandvegetation r; Felsenvegetation r. - Ur

. sprunglich sp; an Landungsstellen sp. - Hem radiaphor. -
I. ~ch. r. 

A triplex hastaium L. - S. auf trockenem und feuchtem Grus,. 
Sand und Humus. - fq. Sandvegetation st fq; Fe1senvegeta
tion r; Uberschwemmungswiese fqq; Hochwiesen st r. - Ur
sprunglich sp-cpp; an Landungsstellcn fq; cp. - Hctneradia
phor. -- I. Sch. stfq. I<. stfq. 

Airiplex litorale L. - S. auf trockenem und feuchtem Sand 
und Humus. - st r. Sandveg tation st r; Uberschwemmungs
wi se p. - Urspri.inglich sp-cpp; an Landungsstell n fq; cpp. 
- Herneradiaphor. - I. Sch. r. K. rr. 

Airopis disians (L.) Gris. - S. auf trockcnem und feuchtcm 
Grus. - r. F lsenvegetation r. - Ursprilngli ch pe; in der 
Nah der W hnhauser pc. - I mcradiapl_1or. - I. Sch. r. 

· Atropis dislans u. puluinala (Fr.) - S. und I . auf trockenem 
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und feuehtem Grus und Hu1nus. - fq . Felsenvegetation sL fq. 
- Ursprti.nglieh pe-ep; bei den Wohnhausern fq; epp, bci den 
Fiseherhiitten fq; ep. - · Hemeradiaphor. - I. Seh. p. !{. r. 

rlvena elatior L. - S. und L . auf troekenern und feuehte1n 
Grus, Sand und Humus. - st r. Sandvegetation st r; Fel
senvegetation r; Ubersehwemmungswicsc r; I-Ioehwiesen st r. 
- Ursprti.nglieh sp-ep; bei den 'Vohnhausern p; ep, bej 
den Fiseherhti.tten st fq; sp-ep. - Apophyt. - I. Seh. r. K. r. 

Avena pubescens Huds. - S. und L. auf troekenem und 
feuehtem Humus . - st fq. Hainwalder st r; Sandvegetation r; 
Felsenvegetation r; I-Ioehwiesen st fq. - Urspriinglieh sp-~pp; 
bei den Wohnhausern und Fisehcrhiitten st ep-epp, in den 
von der l{ul tur beeinflussten Wiesen sp-epp. - I-Iemeradia-
phor. - I. Seh. p. K. r. • 

Avena sativa L. - L. auf trockenmn und feuehtem I-Iumus. 
- st r. Als Unkraut an l{ulturstellen st r und in I-Ioeh
wiesen r, Haapsaari und · Kilpsaari. - Anthropoehor. 

Baldingera arundinacea Dum. (L.) - S. auf troekenem, 
ieuehtem und bewassertem Grus, Sand und I-Iun1us. L. auf 
troekene1n und feuehtem Hu1nus, auf bewtisserten1 Torf. - fq . 
Sandvegetation st fq; Felsenvegetation p; Ubersehwemmungs
brueh r; Verlandung~-Weiss1noore r; eigentliehe W issmoore 
rr; Weiss1nqorbrti.eher r; Obersehwem1nungswiese fq; Torfbo
denwiesen r; Hoehwi sen st r. - Urspriinglieh pe-ep; b i den 
Wohnhiiusern und Fiseherhti.tten st r; pe-ep, an Landungsstel
len pe; cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. fq. 1{. fq. 

Barbarea *arcuata (Opiz) Rehb. - ·L. auf feuchtem Humus. 
- rr. Als Unkraut auf Haapsaari. - Anthropoehor. 

Barbarea siricia Andri. - L. auf troeken m und feueht m 
1-Iumus. - st r. Bei den Wohnhaus rn st r, bei den Fiseher
hiitten r; sp, in den von d r I<.ultur beeinflussten I-Ieidcwald rn 
und auf Felsen r. - Anthropoehor. 

Barbarea vulgaris R Br. - L. auf feueht m I-Iumus. - st r. 
Als Unkraut st r; sp, I-Iaapsaari, Kilpsaari. - Anthropoehor. 

Bairachium Baudotii (Godr.) - M. - p. Scewi sen p. - Ur
spriinglieh pe-st ep; in den H~Hen nah der l{ulturstell n pe; 
step, oder in d .Q. von der K.ultur be "influsst n 1-Iafen pc: 
st cp._ --· I-lemeradiaphor. - I. Seh. p . K. p. 
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Berleroa incana (L.) De. - S. und L. auf trockenem Hun1us. 
- r. Nahe den Wohnhausern p; sp, bei den Fischerhiltten r, in 
den von der l{ultur beeinflussten Wiesen und auf Felsen r. 
- Anthropochor. 

Betula odorata Bechst. - S. und L. iiberall. - fq. Hain
walder fqq; frische Walder st fq; Heidewalder st fq; Felsen
vegetation r; Uberschwemmungsbruch st r; eigentliche Weiss
n1oore rr; anmoorige Walder st fq; eigentliche Reisermoore p; 
hainartige Bruchwalder fq; normale Bruchmoore fq; Krauter
und Grasbriicher p; Weissmoorbriicher st fq - Ursprlinglich pc
cpp; in der Nahe der Fischerhiitten pc-cpp, an den kultur
l)eeinflussten Stellen pc.-cpp . - Apophyt. - I. Sch. fqq. K .. fqq. 

In den Waldern und bewaldeten Mooren wachst die Birke 
als schoner geradsUimmiger Baum. ~n einigen Stellen, wo· 
die am Ufer 'vachsenden Birken in Alnushainen standigem 
Winde ausgesetzt sind, konnen die · Baume am Grund reichlich 
beastet sein, und in den an windigen Stellen gelegenen Reiser-· 
und Bruchmooren haben die Birken einen krummen Stamm . 
und eine kurze reichlich. verzweigte Krone. 

Betula iJerrucosa Ehrh. - S. auf trockenem Grus. L. auf 
feuchtem I-Iumus und bewassertem Torf. - r. I--Iainwalder r; 
frische Walder rr; Heidewalder rr; Felsenvegetation rr; Ulko- · 
Tammio, Vaha-Saviluoto, Suntholmat u. a . -- Urspriinglich pc. 
-- Apophyt. - I. Scl~. st fq. K . fqq. 

Bidens iripartiius L. - S. auf · feuchtem Sand. L. auf 
bewassertem Hun1us: - r. Sand vegetation r; y erla ndungs
Weissmoore r. - Urspriinglich cp; in der Nahe der Wohn
hausser st r; cp, an den von der Kultur beeinflussten Stellen 
r; cp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. p. 

Botrychium lunaria L .. - L. auf bewassertem Humus. - rr. 
Torfbodenwiesen rr; Ulko-Tan1mio. 

Brassica campeslris L. - L. auf trockenmn und feuchtem 
Grus, Sand und Humus. - r. Als Unkraut, Haapsaari, Kilp
saari, bei den Fischerhiitten in Sandvegetation r. - Anthro
pochor. 

Bromus inermis Leyss. - L. auf trockenem 1-lulnus. - rr. 
In der Nahe der Wohnhauser st r; ·sp, in den von der Kultur 
beeinflussten I-Iochwiesen r. Haapsaari. - Anthropochor. 
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Bromus mollis L. - L. auf trockenem und feuchtc1n I-Iumus. 
r. Felsenvegctation st r; 1--Iochwiescn r. Bei den vVohn

hausern st fq; cp, in den Wiesen und auf d n Fclsen, nahc den 
Wohnhausern st fq; st cp; Haapsaari. - Anthropochor. 

Bromus mollis mf. nana (Weig.) - L. auf track nem Grus 
und 1-Iumus. - r. Bei den Wohnhausern st cp-cpp, Haapsaari, 
in den von der Kultur beeinflussten Hochwiesen st r; s t cp 
und in Felsenvegetation p; cpp. - Anthropochor. 

Bromus secalinus L. - L. auf trockenem Hmnus. - r. 
In der Nahe d r Wohnhauser r; cp; in den von dcr l{ultur 
beeinflussten Hochwicsen st r. - Anthropochor. 

Brun~lla vulgaris L. - S. und L. auf feucht m Humus. -
st r. An Landungsstellen r, in den von der K.ultur b cinfluss
ten Wiesen p; sp-cp, in ffischen Waldern r. - Anthropochor. 

Bunias orientalis L. - S. und L. auf trocken em, fcuchtem 
und bewassertem Humus. - str. In der Nahe der Wohnhauser · 
st fq; pe-ep, Haapsaari, Kilpsaari, nahe den Fischerhiitten r; 
in den kulturb einflusst n Wiesen r; cp. - Anthropochor. 

Cakile maritima Scop. - S. auf trockene1n und feuchte1n 
Sand und Humus. - st fq. Sandvegetation fq; F lsenvege
tation r; Uberschwemmungswiese fqq; Hochwiesen r. - Ur
spriinglich pe-st cp; an Landungsstell n pe-st cp. - Hem -
radiaphor. - I. Sch. p . K. r. 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. - L. auf tro k ncm 
und feuchtem Grus und 1-Iumus. - p. 1--Iainwald r st fq; 
frische Walder p; 1-Ieidewalder st fq; Felsenv getation p; 
Hochwiesen r. - Urspriinglich sp-st cp; bei den Fisch r
hiitten r. - Hem radiaphor. - I. · Sch. p. K. st fq. 

Calamagrostis epigea (L.) Roth. - S. auf trocken m und 
feuchtem Sand. L. auf trockenem Sand, f uchtcn1 und b -
wassertem Humus. - r. Hainwalder r; Felsenv g tation r; 
Sandvegetation st r; 1-Iochwi sen r. - Urspriinglich cp; an 
den der von Kultur be influsst n St II n p; cp, in d r Nah 
der Wohnhauser st r; cp. - Apophyt. -- I. Sch. st r. 1{. p. 

Calamagrostis lanceolata oth. - L. auf f uchtem Iurnus. 
- r. Hainwalder r; frische Wald r r. - rspriingli h sp; i 
den Wohnhausern nicht zu find n. - I m r phob. - I. ch. 
r. 1{. st r. 
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Calamagroslis plzragmiloides l--In. - S. und L. auf feuchtem 
und bewassertem Humus und Tor£. - fq. I--Iainwalder p; frische 
Walder r; Sandvegctation st r; Felsenvcgetation p; Uber
schemmungsbruch st r; Verlandungs-Weissmoore r; eigent
liche Weissmoore r; anmoorige Walder r; eigentliche . Reiser
moore r; hainartige Bruchwalder fq; gemeine Bruchwalder st r; 
normale Bruchmoore ·p; Krauter- und Grasbriicher fq; Weiss
moorbriicher fq; Torfbodenwiesen sf r. - Urspriinglich sp-cpp; 
In der Nahe der Wohnstellen nicht zu finden; gerodeter Hei
delbeer-Bruchwald sp-cpp; gerodeter Farnbruch st r. - Heme
rophob . - I. Sch. fq. IC fq. 

Calamagrostis slricta (Timm.) Nutt. - S. und L. auf feuch
tem und bewassertem Grus, Hutnus und Torf. - fq. Felsen
vegetation st r; Verlandungs-Weissmoore fq; eigentliche Weiss
moore p; rimpiartige Weissmoore fq; eigentliche Reiser-

• m.oore st r; Torfbodenwiesen p; Weissmoorbriicher r. - Ur
spriinglich sp-cp; in der Nahe der Wohnhauser fq; sp-cp, ii1 
der Nahe der Fischerhiitten st fq; sp-cp. - I--Iemeradiaphor. 
- I. Sch. fq. K. fq. · 

Calla pa_luslris L.· - S. und L. auf bewassertem I--Iumus und 
Torf. --. p. Verlandungs Weissmoor~ r; eigentliche Weissmoore 
r; · hainartige Bruchwalder r; l{rauter- und Grasbriicher r. -
Urspriinglich cp; bei den Fischerhiitten cp. - Hemeradiaphor. · 
-- I Sch. st. r. K. p. 

Callitriche verna L. - L. In stehendem Wasser auf Felsen. 
--- r. Verlandungs-Weissmoore r; Wasserwiesen r. - Hemera
diaphor. - I. Sch. r. . l{. st r. 

Calluna vulgaris (L.) Salish. - S. auf trockenem und feuch
tem Humus und auf feucht m und bewassertem Torf. L. auf 
trockenem Grus und Sand, auf trockenem und feuchtem I-Iumus, 
auf feuchtem und bewassertem Torf. · - fqq. Hainwalder st r; 
frische Walder p; I--I idewalder fq; Sandvegetation r; Felsen
v gctation r; Ub rschwemmungsbrlicher st r; eigentlicheWeiss
rnoor p; rirnpiartige Weissmoore st fq; anmoorige Wald r fq; 
eige1~tliche Reisermoore fqq; normale Bruchmoore st r; Weiss
moorbri.icher st r; Torfbod nwiesen st r; I--Iochwiesen r. - Ur
spri.inglich pc-cpp; nahe den Wohnhausern st cp, bei den Fi
schcrhiitten unq Landu ngstellen st cp. - Apophyt. - I. Sch. 
fqq. l(. fqq. 
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Caltha palustris L. - S. und L. auf f uehtem und bewasser
t em I-Iumus und Torf. - st fq. I-Iainwalder r; Verlandung -
Weissmoore st fq; Torfbodenwiesen p. - Urspriinglieh pc-cpp; 
an Landungsst ellen st fq ; sp-epp, bei Fiseherhiittcn sp- pp; 
a n den von der l( ultur bceinflu ss ten St ell n r; pe. - H mera
diaphor. - I. Seh. s t fq. l{ . p. 

Campanula patula L. - L. auf troekenem Grus und feuehtem 
Humus und Tor£. - r. In der Nahe der Wohnhauser st r, bei 
den Fiseherhiitt n lko-Tmnmio r , in den von der l{ ul t ur 
beeinflusst en Wiesen rr, gerodet er 1-Ieidelbeer-Bruehwald rr. -
Anthropoehor. 

Campanula rolundifolia L. - S. und L. auf troekenem 
Grus· und Sand , auf t roekenem und feuehtem 1-Iumus. - st r. 
I-Iainwalder r; frisehe W alder r; Sandvegetation st r; Felsen
veget ation r; Hoehwiesen st r. - Urspriinglieh pe-st cp; in 
der Nahe der Wohnhauser st fq; pe-ep, bei den Fiseherhiilten p; 
sp-ep, an den von der l{ ultur beeinflusst en Wiesen p; pe-ep. 
- Apophyt. - I. Seh. p. K. fq. 

Capsella bursa pastoris L. - S. und L. auf troeken m und 
feuehtem Humus. - r. In der Nahe rl r Wohnhfms r st fq, 
bei den Fiseherhiltten r, a n den kul turb cinflusst en St llen in 
der Sandvegetation und Hoehwi es n r. - Anthropoehor. 

Carex acuta L. - L. auf bewassertem Torf. - r. Eige nt
liehe R eisermoore r. - Urspriinglieh pc. - H emeradi aphor. 
- I. Seh. r l{ . r. 

Carex aquatilis Whlnb. - S. und L. auf bewassertem Torr. 
- r. \lerlandungs-Weissmoore r; eigentliehe \ V issmoore st r; 
rimpiartige vVeissmoore r. - Urspriinglieh pc-sp; in d n von 
der Kultur beeinflu ss ten Wiesen am Ufer pe-st ep. - I-Iem ra
diaphor. - I. Seh. r. K. r. 

Carex caespitosa L. - S. auf feucht m Gru s und Humus. 
- r. - Ursprilnglich pc; An Landung~s t 11 n und in d n kul
turbeeinflusst cn M eres uferwiesen r; pe. - Apophy t. - I. 
Sch. r. l{ . p. 

Carex canescens L. - S. und L. auf fcuehtem und b was r-
t em Humu s und Torf. - fq. Fris he W alder r; el env g ta-
tion r; V rlandun gs-Wcissmoor p; cig ntliehe W iss moor 
st fq ; Weissmoorbrileh r r; anmoorige W alder r; ig ntli he 
15 
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Reisermoor~ st r; normale Bruchmoorc r; Torfbodenwiesen st 
r. - Ursprilnglich sp-cpp; in den kulturbeeinflussten Wiesen 
am Ufer sp-cpp. - Apophyt. - I. Sch. fq. K. fq. 

Carex digilaia L. - L. auf feuchtcm Humus. - r. Hain
walder st r; frische Walder st r. - Ursprunglich pc; in den 
von der Kultur en tfernten Gegenden. - Hemerophob. - I. 
Sch. r. K. r. 

Carex echinaia Murr. - L. auf feuchtem Humus und be
wass rtem I-Iumus und Torf. - st r. Verlandungs-Weissmoore 
r; eigentlichc Weissmoore r; Krauter- und Grasbrucher p; 

'Torfbodenwics n r; Hochwiesen r. - Ursprilnglich pe-st cp; 
gerodeter Heidelbeer-Bruchwald st r, in den von der l{ultur 
beeinflussten Wies n st r; sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. p. 
K. st fq. 

Carex filiform is L. - L. auf bewassertem Humus u nd Torf. 
- r. Eigentliche Weissmoore st r; Krauter- und Grasbrucher 
st r . - Ursprunglich sp-cpp. -- Hemeradiaphor. - I. Sch. r. 
K.r. 

Carex glareosa Whlnb. -- S. auf feuchtem und bewasserten1 
Grus und I-Iumus. L. auf feuchtem Humus. - st r. Fels n·· 
vegetation r; Hochwiesen r. - Ursprunglich pc. - Henlera
d1aphor. - I. Sch. r. 

Care;x; globularis L. - L. auf feuchtem Humus und auf 
bewass rt m Tor£. - r. Frische Walder st r; anmoorige Wal
normale Bruchm·oor r; der st r; l{rauter- und Grasbri.icher r. 
Ursprilnglich pc-sp; nur an den von der Kult.ur entfernten Stel
len. - Hem rophob. - I. Sch. r. 1{. r. 

Carex Goodenoughii' Gay. - S. auf feuchtem und b was
sert m Humus und Tor£. L. auf trockenem, feucht in und 
bewassertem I-Iumus, auf b wassertcm Torf. - fqq. Hainwal
der r; frisch Wald r r; Hejdcwalder r; Felscnvcgetation st r; 
Ub rschw mmun 5 sbruch r; Verlandungs-Weissmoore fq; ei
gentliche Weissmoore fqq; rimpiartjgc Weissmoore fq; anmoo
rige Walder p; igentliche R isermoore fq; gemeinc Bruchwal-

. der r; normal ruchmoore r; Wcis moorbriichcr p; Torfbo-
denwiesen fq; I-Iochwi sen r. - Ursprunglich pc-sp; an den 
von der Ku.ltur b einflu ssl n St lien sp-cp, gerodet r Heidcl
b r-Bruchwald r. - Apophyt. - - I. Sch. fqq. K. fqq. 
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Carex Goodenoughii v. juncella Fr. - S. auf fcuchtern und 
bewasserten1 I umus und Torf. L. auf feuchtem und bcwasscr
tem I-Iumus. - p. Verlandungs-Weissmoor p; rimpiartig Weiss
moore r; hainartige Bruchwalder r; Krauter- und Grasbriichcr 
r; Torfbodcnwiesen p. - Urspriinglich pe-sp; in kulturbeein
flussten Wiesen pc-sp. - Hemeradiaphor. - I. ch. st r. 
l(. r. 

Carex irrigua (Whlnb.) Sm. - L. auf bewassertem Tor£. -
st fq. Verlandungs-Weissmoore r; . eigcntliche Weissn1oor 
st fq; Weissmoorbriicher st r; eigentlich Reisermoor p. -
Urspriinglich pe-st ep. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. l{. r. 

Carex riparia Curt. - L. auf bewassertem Humus und 
Torf. - r. Eigentlich Weissmoore r. - Urspriinglich sp-ep; 
Nur an den von der l{ultur entfernten Stellen. - Hemerophob. 
- l(. r. 

Carex leporina L. - L. auf trockenem, feuchtem und be
wassertem Humus. - p. Heidewalder p; Felsenvegetation r; 
Torfbodenwiescn st r; Hochwi sen st r. - Urspriinglich pe-sp; 
in den von der l{ultur beeinflussten Wi sen pe-st cp - Apop
hyt. - I. Sch. st fq. K. st fq. 

Carex limosa L. auf feuchtem und bewassertem Torf. - r. 
Eigentliche \Veissmoore r; W issmoorbriicher r. -- Urspriing
lich pe-sp. - I-Iemcradiaphor. - I. Sch. r. K. r. 

Carex loliacea L. - S. auf feuchtem Hun1us. - r. Hoch
wiesen r. - Urspriinglich pee; nur an d n von der l(ultur nt
fcrnten Stellen. - Hemcrophob. - I. Sch. r. l{. r . 

Carex norvegica Willd. - S. auf feuchtem und· bevrassertem 
I-Iumus und Torf. L. auf bewassertem Torf. - st r. Fel
senvegetation r; V crlandungs-Weissmoor fq; igentliche R is r
moor st r, Ubeschwernmungsbruch r. - Urspriinglich cp. -
Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. r. 

Carex Oederi Ehrh. ;_ S. un·d L. auf f uchtern und b was
s rt m Humus und Torf. - r. V rlandungs-Weissmoor st r . 
- Urspriingli h sp-ep; in d n von d r Kultur beeinflusst 'n 
Wiesen st r; sp-cpp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. st r. 

Carex pallescens L. - L. auf feuchtem und bcwassertem 
Grus, Humus und Torf. - p. Hainwald r r; frisch' \Vald r r; 
I-Ieidewalder r; Fclsenv getati n r. - Urspriinglich pe-sp; b i 
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den Fiseherhii Lten sp, an d 11 von der l{ultur beeinflussten 
Stellen sp. - Apophyt. - I. Seh. st fq. K. fq. 

Carex panicea L. - L. auf feuehtem und bewiistertem 
Torf. - r. Verlandungs-Weissmoore r; eigentliehe Weissmoore 
r; l(rauter- und Grasbriieher r; Weissmoorbriieher r. - Ur
spriinglieh pc. -- Hemeradiaphor I. Seh. r. K. st. r. 

Carex pauciflora L. - L. auf bewassertem Torf. - rr. Ei
gentliehe vVeissmoore rr. - Urspriinglich pc. - H emeradia
phor. - I. Sch. r. K. st r. Ulko Tammio 

Carex rostrala With. S. und L. auf. bewassertem Torf. - p. 
Verlandungs-Weissmoore rr; eigentliche "\Veissmoore st r; l(rau
ter- und Grasbriicher p. - Urspriinglich cpp; an den von der 
l{ ultur beeinflussten Stellen sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. 
p. K. st fq. 

Carex stricia Good. - S. auf f uchtem und bewasserte1n 
Humus und Tor£. - r. Verlandungs-Weissmoore r; rimpi
artige "\Veissmoore r; Uberschwemmungshruch r. - Urspriing
lich st pc; an den von der Kultur beeinflussten Stellen r; st pc. 
- Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. st. r. 

Carex iereiiuscula Good. - L. auf bewassertem Torf. - rr. 
eigentliche Weissmoore r; Weissmoorbriicher r. - Urspriing
lich pc. - I-1 m radiaphor. - I. Sch. r. l{. st r. 

Carex vesicaria L. - S. und L. auf bewassertem Humus 
und Torf. - fq. Verlandungs-Weissmoore r; eigentliehe Weiss
moore p; Weissmoorbriicher r; hainartige Bruchwalder r; 
gemeine Bruchwalder r; normale Bruchmoore r; K.rauter
und Grasbri.icher st fq. - Urspriinglich st cp-cpp; in den 
von der Kultur beeinflussten Mooren sp-cpp. - Hemeradia
phor. - I. Sch. st fq. K. st fq. 

Carum carvi L. - S. und L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - r. In der Nahe d r Wohnhauser st fq; pe-ep, b i 
den Fischerhi.itten rr. - Anthropochor. 

Ceniaurea cyanus L. - L. auf trockenem Sand und trocke
·nem und feucht m Humus. - r. Bei den Wohnhausern r, 1-Iaap
.saari, Kilpsaari, in den von der l(ultur beeinflussten Hoch
·wiesen r. - Anthropochor. 

Centaurea J acea. -- L. auf feu ht m und troekenem I-Iumus. 
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- r. In den von der Kultur beeinflussten Hochwiesen r; pc 
Ristiluoto. - Anthropochor. 

Cerastium *alpestre (Lindbl.) - L. auf trockenem, f uchtcm 
und ·bewassertem Humus und Tor£. - st fq. Hainwalder r; 
Felsenvegetation r. - Urspriingl ich pe-st cp; in der Nahe 
der Wohnhauser st pc, bei den Fischerhiitten st r; sp. - Apo
phyt. - I. Sch. st fq. l{. st fq. 

Cerastium *triviale (Link.) - L. auf feuchtem und trocke
nem Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser st i'; bci u n 
Fischcrschiitten in der Felsenvegetation r; pc, in I-Icidewaldcrn 
r, in den kulturbceinflussten Hochwiesen r. - Anthropochor. 

Ceratophyllum demersum L. - M. S. Im \Vasser auf Torf
boden. - r. Seewicsen r, Ulko-Tammio. - Urspriinglich 
pc-sp. - Hemeradiaphor. 

Chelidonium majus L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus.- r. In der Nahe der \Vohnhauser st fq; sp-cp, bei den 
Fischerhiitten in Hochwiesen st r; pe-ep. - Anthropochor. 

Chenopodium album L. - S. auf trockcncm Grus und Sand. 
L. auf trockenem und feuchtem 1--Iumus. - r. In der Nahe der 
Wohnhauser st fq; sp, an Landungsstellen in Sandvegetation 
p; sp, in den von der l{ultur be influssten Hochwiesen r, und in 
Felsenvegetation r. - Anthropochor. 

Chenopodium polyspermum L. - L. auf trockenem und feuch
ten1 Humus. - r. Als Unkraut r, Haapsaari. - Anthro
pochor. 

Chenopodium rubrum L. - L. auf trockenem und feuchtcm 
Sand und Humus. - r. Als Unkraut r, Haapsaari, IGlpsaari. 
- Anthropochor. 

Chenopodium urbicum L. - L. auf trock n m und f uch
tem Humus. - rr. Als Unkraut auf Haapsaari. - Anthro
pochor. 

Chrysanthemum leucanthemum L. - I . auf tr ken m und 
feucht m Humus. - r. In d -r Nahe der Wohnhauser st r, bei 
den Fischerhiitt n rr, in den von der I{ultur b einflusst n 
Hochwiesen r. - Anthropochor. 

Cichorium intybus ·L. - L. auf trock nem und f u ht m 
Humus. - r. Als Unkraut pc-sp. - nthropochor. 

Cicuta virosa L. - S. auf feuchtem Grus; l-Iumus und Torf. 
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L. auf feuchtem und bewassertem Torf - st r. Felsenvege
tation r; V rlandungs-Weissmoore r; Hochwiesen r. - Ur
spri.inglich pc; in der Nahe der Wohnhauser und Fischerhiitten 
r; pc. - Hcmeradiaphor. - I. Sch. st r. K. st r. 

Cicuta virosa f. lenuifolia Freel. - L. auf bewasserten1 Torf. 
- r. In der Nahe der Fischerhiitten r; pc, an den von der 

_ Kulturbeeinflusstcn Stellen pc. - Hcmeradiaphor. 
Circaea alpina L. - L. auf feuchtem und bewassertem 

Htunus. - r. I-Iainartige Bruchwaldcr r. - Urspri.inglich pc; 
nur in den von der Kultur entfernten Waldern. - Hemero
phob. - I<.. r. 

Cirsium arvense L - L. auf trockenem und feuchtem Hu
mus. - r. Als Unkraut r, Haapsaari. - Anthropochor. 

Cirsium palustre L. - S. auf feuchtem· und ·bewassertem 
Humus und Torf. L. auf feuchtem und bewassertem Tor£. -
p. l-Iainwalclcr r; V rlandungs-Weissmoore r; I<.rauter- und Gras
briieher r; Torfbodenwiesen r. - Urspriinglich pc; in den von der 
Kultur beeinflussten Wiesen und Mooren fq; sp-st ep, in gero
detem I-Ieidelbeer-Bruehwaid fq, in einem gerodeten Farn
brueh r. - Apophyt. - I. Seh. p. K. st fq. 

Cirsium lanceolalum L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Grus und Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser st r; pc. 
- Anthropoclior. 

Cochlearia danica L. - L. auf feuchtem und bewassertem 
Humus und Torf. - r. Felsenvegetation st r. - Urspri.ing
lieh cp; in der _Nahe der Wohnhauser pe-ep, bei Fiseherhiit
ten r; cp, in den von der Kultur beeinflussten Gegenden in 
Felsenvegetation r; cpp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. 

Comarum palustre L. - S. und L. auf feuchtem und bewas
sertem Humus und Tor£. - st fq. Hainwalder r; {Jberschwem
mungsbruch st r; Verlandungs-Weissmoore st fq; eigentliche 
W issmo r fq; rimpiartige Weissmoore p; anmoorige Walder 

. r; igentlich . Reis rmoore st r; hainartige Bruchwald r r; 
normale Bruehmoore p; Krauter- und Grasbriicher p; Weiss
moorbri.icher p; Dberschwemmungswiese r; Torfbodenwies n p. 
- Urspriinglieh sp-cpp; in der Nahe der -iiseherhiitt n p; 
sp-cpp. - H meradiaphor. - I. Sch. st fq. K. st fq. 

Convallaria majalis L. S. und L. auf troekenem und 
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feuchtem Grus, Sand und I--lu1nus. ~ fq. I--Iainwalder fq; frischc 
Walder p; Heidewalder p; Sandvegetation r; Felsenvcgqtation 
p; hainartigc Bruchwalder st r; Hochwiescn r. - Ursprtinglich 
sp-epp; in der Nahe der vVohnhauser, in der Nahe der l~ i scher

htitten p; cp . - He1neradiaphor. - I. Sch. st fq. K .. st fq. 
Convolvulus sepium L. - L. auf fcuchtem Humus - r. 

Eingeschleppt r ; pc Haapsaari, Ulko Tammio. - Anthropoch.or. 
Cornus suecica L. - S. und L. auf feuchtem und bewass r

tem Grus, Humus und Torf. - fq. Hainwalder st r; Felsen
vegetation r; Uberschwemmungsbruch st fq; Verlandungs
Weissinoore st r; eigcntlichc Weissmoore p; rimpiartige 
Weissmoore p; anmoorige Walder p; eigentliche Reiser
moore p; gemeine Bruchwalder st fq; normale Bruchmoore p; 
l{rauter- und Grasbriicher r; Weissmoorbriicher r; Torfboden
wiesen st r. ~ Ursprtinglich pe-ep; an Landungsstellen, st r; 
sp-cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. st fq. K . p. 

Corydallis salida (L.) - L. auf feuchten1 Humus. - r. 
Hainwalder r; Bruchmoore rr. - Urspriinglich pe-sp; an den 
von der Kultur beeinflussten Stellen r; sp. - Apophyt. 

Cotoneaster integerrima (Ned.) - L. auf trockenem und 
feuc}:_ltem Humus. - p. I--Iainwalder r; .frische Walder r; 
H eidewalder r; Felsenvegetation rr. ·- Urspriinglich pc; an 
den von der Kultur beeinflussten Stellen r; sp-st cp . - Hcmer~
diaphor. - I. Sch. r. IZ. rr. 

Crambe maritima L. - S. auf trockenen1 Sand und · I--Iumus. 
- rr. Sandvegetation rr; Oberschwemmungswiese rr. - Ur
spriinglich pe; bei den Fischerhiitten r; pc, an Landungsstel
len st r; sp . l{oivuluoto, Vanhankylanmaa - I-Iemer diaphor. 

Crepis teclorum L. - S. und L. auf trocken m Grus und 
Humus. - fq. Felsenvegetation st fq; Sandvcgctation r; 1-Ioch-

• wiesen r. -- Urspriinglich sp-st ep; in der Nahe der Wohn
hauser und der Fi~ch rhiitteri sp-cp. - I meradiaphor. -
I. SelL st fq. K. p. 

Cuscuta europaea. -- L. an Urlica dioc.ea - rr. Ulko-Tam
Inio. -- Anthropochor. 

Cuscula halophyta. - S. und L. in ein m Molinia-Moor 
auf l{oivuluoto an Cornus suecica als erst Wirtpflanzc. Al
nus glulinosa-K imlinge, Calluna, Galium paluslre, lnula 
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salicina, Lotus corniculaius, Lysimachia vulgaris, Lythrum, 
Molinia und M yrica gale sind die anderen Wirtpflanzen. 
Bei Fischcrhiitten auf l{oivuluoto in einer Aera flexuosa
Siedlu ng ist die erst e Wirtpflanze Solidago virgaurea, die 
anderen sind Achillea millefolium, Fesiuca ovina und Galium 
verum. - Hemeradiaphor. 

Cystopieris fragilis (L.) Bernh. - L. auf trockenem und 
feuchtem Grus und Humus. - r. Felsenvegetation r; Hoch
wies n r. - Urspriinglich pc; an Landungsst ell n r; pc. -
1-Iemeradiaphor. ___,. I. Sch . st r. K. p. 

Dactylis glomerala L. - L. auf trockenem Sand und feuchtem 
Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser in Sandvegetation 
r und in Hochwiesen r. - Anthropochor. 

Daphne mezereum L. - L. auf feuchtem Humus und Torf. 
- r. 1-Iainartige Bruchwalder r; I--Iainwalder rr. - Urspriing
lich pc. - H emeradiaphor. - I. Sch. r. l{. st r. 

Delphinium consolida L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - -- rr. In Hochwiesen bei den Wohnhausern auf Haap
saari. --- Anthropochor. 

Dianthus delioides L. - S. und L. auf trockenem Sand und 
Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser in Sandvegeta
tion r; sp, in d n vo n der I\.ultur beeinflusst n Hochwiesen r; 
st cp. - Anthropochor. 

Draba incana L. - ·L. auf trockenem Grus und I-Iumus. - · 
r. Felsenv get ation r. - Ursprilnglich st cp; an den von der 
Kultur beeinflussten Stellen sp . - 1-Iemeradiaphor. - I. Sch. rr. 

Draba nemorosa L. - L. auf trockenem 1-Iumus. - rr. In 
der Nahe der Wohnhauser in Hochwiesen rr; st cp Haapsaari. 
- Apophyt. 

Drosera lonqifolia L. - L. auf bewass rtem Tor f. - r. Ei
gent_Iiche Weissmoor st r. - Urspriinglich st cp; in den von . 
der Kultur beeinflussten Mooren cpp. - H emeradiaphor. - I. 
SelL r. ' K. r. 

Drosera rotundifolia L. - L. auf b wassertem Torf. - st fq. 
Uberschwemmungsbruch r; Verlandungs-Weissmoore r; eigent
li he W issmoorc fq; cig ntliche Reisermoore r; Weissmoor
brilcher p; - rspri.inglich st cp; nahe den Fischerhiitt n cp. 
- H em radiaphor. - I. Sch. fq. 1{ . fq. 
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Elymus arenarius L. -- S. und L. auf troekenem Sand und 
Grus. ~ fq. Sandvegetation fqq; Felsenvegetation r; Uber· 
sehwemmungswiese p; Hoehwiesen r . - Ursprilnglieh pe-ep; 
an Landungsstellen fq; pe-ep, an den von der Kultur beein
flussten Stellen fq; pe-epp. - Hemeradiaphor. - I. Seh. p. K. p. 

Empetrum nigrum L. - S. und L. auf troekenem und feueh
tem Grus und Humus, auf bewassertem Torf. - fqq. 1-Iain
walder r; frisehe Walder st fq; 1-Ieidewalder fq; Sandvege
tation r; Felsenvegetation p; Verlandungs-Weissmoore r; 
eigentliehe Weissmoore r; anmoorige Walder fqq; eigcntliche 
Reisermoore fqq; gemeine Bruchwalder r; normalc Bruch
moore r; Weissmoorbriicher . st r; Torfbodenwiesen r; Hoell
wiesen r. - Urspriinglich pe-epp; an den kulturbeeinflussten 
Stellen pe-epp. - Hemeradiaphor. - I. Seh. fq. K. st fq. 

· Epilobium angusiifolium L. - S. auf trockenem Sand, Grus 
und Humus. L. auf trockenem Sand, Grus und Humus, auf 
feuchtem und bewassertem Torf. - fq. Hainwalder st fq; 
frische Walder st fq; Heidewalder _st fq; Sandvegetation st r; 
Felsenvegetation p; anmoorige Walder r; eigentliche Reiser
mo ore r; normale Bruchmoore r; l{rauter- und Grasbriicher 
r; Ubersehwemmungswiese p; Hochwiesen· p. - Urspriing
iich pe; an den von der Kultur beeinflussten Stell n, gerodeter 
Heidelbeer-Bruehnald p, gerodeter Farnbruch r; sp-st cp. -
Apophyt. - Sch fq. K. fq. 

Epilobium montanum L. - S. und L. auf track nem Grus 
und Humus. - - st r. Felsenvegetation r; Hochwiesen r. ~ 
Urspriinglieh pe; an den von der Kultur beeinflussten Stellen 
sp-cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. st r. K. p. 

Epilobium palustre L. - S. und L. auf b wassertem I-Iumus 
und Tor£. - st r. V rlandungs-Weissmoore r; igentliehe 
Weissn1oor st r; eigentliehe eisermoore r; Uberschwem
mungswiese r; Torfbod nwi s n r. - Urspri.inglieh sp; an den 
von der Kultur beeinflussten Stell n sp . - 1-iem radiaphor. 
- I. Sch. p. K. p. 

Equisetum arvense L. - S. und L. auf trockenem Grus und 
Sand. - p. Sandvegetation p; Felsenveg tation r. - rspriing
lich sp; an Landungsstellen st r; sp-cp - Apophyt. - I. Sch. 
st r. K. st r. 



234 

Equiselum arvense f. alpeslris Wbg. ~ S. auf trockenem 
Grus und . Sand. - r. Sand vegetation r. An der SW-Ki.lste 
von Askeri, auf Vtiha-Petaj~iinen mit der Hauptart. - Apophyt. 

Equisetum fluviatile L. - L. auf bewassertem· Tort. - r. 
eigenllichc Weissmoore rr; normale Bruchmoore r; l{rauter
und Grasbriicher st r. ~ Urspri.inglich cp; an den von der Kul
tur beeinflussten Stellen cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. 
K. st r. 

Equisetum fluviatile f. limosa (L.) - L. auf bewassertem 
Torf. - rr; eigentliche Weissmoore rr; K.rauter-· und Gras
briicher r; mit der Hauptart gemischt. - Hemeradiaphor. 

Equisetum pr:atense L. - L. auf feuchtem I-Iumus, feuchtem 
und bcwasserterri Torf. - r. Hochwiescn r. - Urspri.lnglich 
pc; in den von der Kultur beeinflussten Ho~hwiesen r, gerode
t er I-Ieidelbeer-Bruchwald fq~ st cp. - Apophyt. - K. st r. 

Equisetum silvaticum L. - L. auf feuchtem I--Iumus, bewas
sertem Humus u11d Torf. - p. Hainwalder st r; Verlan~ungs

Weissmoore r; anmoorige Walder r; hainartige Bruchwalder 
st fq; gerneine Bruchwalder st fq; normale Bruchmoore fq; 
Krauter- und Grasbriicher fq; Torfbodenwiesen r. -· Urspri.ing
lich sp; in den von der l{ultur beeinflussten Hochwiesen r, 
gerodet r Farnbruch st fq; cp. - Apophyt. - I Sch. p. K. p. 

Erigeron acer L. - L. auf trockenem I--Iumus. - r. In der 
Nahc der Wohnhauser r, bei Fischerhi.ltten in der Felsenvege
tation rr. - Anthropochor. 

Eriophorum alpinum L. - L. auf feuchten1 und bewasser
tem Torf. - rr. Eigentliche-Weissmoore IT. - Urspriinglich 
pc. Vahasaviluoto. - K. r. 

Eriophorum angusiifolium Roth. - S. und L. auf bewas
sertem I-Iumus und Torf. - fq. Uberschwemmungsbruch st r; 
V rlandungs-Weissmoore p; eigentliche Weissmoore fq; rimpi
artige Weissmoore p; eigentliche Reisermoore st r; gemeine 
Bruchwalder r; Torfbod nwiesen r; normale Bruchmoore st r; 
Krauter- und Grasbriicher r; Weissmoorbriicher st r. - Ur
spri.inglich sp-st cp; an den von den I{ultur beeinflussten Stel
l en sp-cp. __:_ H emeradiaphor. - I. Sch. fq. K .. fq. 

Eriophonzm vaginaium L. - L. auf feuchtem und bcwa%er
t m Humus und Torf. - st fq. Eigentliche Weissmoor st r; 
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anmoorige Wtilder st fq; eigentliche eisermoore p; normale 
Bruchmoore st r, Krauler und Grasbriihher r. - rsprilnglich 
ps-cp; an den von den Kultur beeinflussten Stell n p; sp-cp. -
Hemeradiaphor. I. Sch. st fq K. st fq. 

Erophila verna (L.) Mey. - L. auf trock nen1 Humus. 
- r. In der Nahe d r \Vohnhauser st fq; cp, bei Fischerhiltten 
und in Felsenvegetation r; cp. - Anthropochor. 

Erodium cicutarium (L.) L'Her. - L. auf trocken em Humus 
- rr. Als Unkraut r, Haapsaari. - Anthropochor. 

Erysimum cheiranthoides L. - L. auf trockenem Grus und 
Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser r; pc, in d r Nahe 
der Fischerhiltten r; sp, in dcr Felsenvegetation r, in Sand
vegetation st r, I-Iochwies n r; pc. - Anthropoclior. 

Erysimum hieracifolium L. - S. u nd L. auf trockenem Grus 
und Humus. - p. Sandvegetation p; Felsenvegetation r; 
Uberschwemmungswiese r; Hochwiesen st r; - Ursprilnglich 
pc; an Landungsstellen sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. K. r. 

Erythraea litoralis (Turn.) Fr. - S. auf feucht m und be
wassertem Grus und Humus. - p. Sandvegetation r; Felsen
vegetation r; V rlandungs-Weissmoor r; Torfbodenwi ~ n sl r. 
- Urspriinglih sp; in den von der Kultur beeinflussten Gegen
den sp. - -- Hemeradiaphor. - I. Sch. p. 1(. p. 

Euphrasia *brevipila (Burnat t Grernli.) --- L. auf feucht m 
Humus und bewassertem Torf. - p. F lsenv getation r; Ver
landungs-\Veissmoore r; eigentliche Weissmoore st r; 'ig ntliche 
Reisermoore r; Hochwiesen r. - Ursprilnglich sp-cp; an den 
von cler Kultur beeinflussten Stellen cp. - Apophyt. - I. 
Sch. p. K. p. 

Euphrasia *curia Fr. - S. auf f uchten:- Grus, Humus und 
Torf. - p. F lsenvegetation r; Verlandungs-W issmo r r; 
igentliche W issmoore r; Rirrtpiartig " W issmoor r; Torfboden

wiesen r; Hochwiesen r. - Ursprtingli h sp-cp; an den von 
der l{ultur b influssten Stellen sp-cp. - Apophyt. - I. Sch. 
p. I{. p. . 

Euphrasia *stricta (Host.) - L. auf feuchtem. I-Iumus. - r. 
In der Nahe d r Wohnhauser st r; cp, b i d n Fisch rhiltt n r; 
cp. - Anthropochor. 

Festuca *anzndinacea (Schr b.) - S. und L. auf trock n m 



236 

und feuchtem Sand und Humus. - st r. Hainwalder r; Sand
vegetation r; Felsenvegetation r; I-Iochwiesen r. - Urspriing
lich pe; an den von der l(ultur beeinflussten Stellen pc-sp. 
- Hemeradiaphor. - I. Sch. st r. l(. r. 

Fesluca elatior L. - S. und L. auf feuchtem und bewasser
tem Sand und I-Iumus. - r. In der Nahe der Wohnhauser 
und an Landungsstellen st fq; pc-sp, in Hochwiesen r. -
Anthropochor. 

Fesluca ovina L. - S. und L. auf trockenem Grus und 
Humus. - st fq. Frische Walder r; Heidewalder p; Sand vege
tation p; Felsenvegetation st fq; I-Iochwiesen st fq. - Ur
spriinglich pe-ep; an den von der Kultur beeinflussten Stellen 
pe-ep. - Apophyt. - I. Sch. fq. l(. fq. 

Festuca rubra L. - S. und L. auf bewassertem Humus und 
Torf. - st fq. Frische Walder rr; Felsenwegelation r; Ver
landungs-Weissmoore st fq; rimpiartige Weissmoore p; normale 
Bruchmoore r; Ub rschwemmungswicse r; Torfbod nwiesen st 
fq. - Urspriinglich pe-ep; an d n von der K.ultur beein
flussten Stellen cp. - Apophyt. - I. Sch. st fq. l{. p. 

Festuca rubra f. arenaria (Fr.) Osb. - S. auf trockenem 
Sand und Grus. - p. Heidewalder r; Sandvegetation fq; Fel
senvegetation p; Iochwi sen st r. - Urspriinglich pe-ep. -
Apophyt. - I. Sch. st r. I{. r. 

v. fallax. Auf trockenem Grus. - r. 
Fragaria vesca L. - S. und L. auf trockenem und feuchtem 

Grus und Humus. - p. Hainwalder p; frische Walder r; Heide
walder r; Sandv g tation p; Felsenvegetation r; Hochwiesen p. 
- Urspriinglich sp; an den von der Kultur beefnflussten Stel
len cp. - Apophyt. - I. Sch. p. ·K. st. r. 

Fumaria officinalis L. - L. auf feuchtem I-Iumus. - r. 
Als Unkraut p. - Anthropochor. · 

Gagea minima (L.) Schult. - L. auf f uchtem Humus. - r. 
Als Unkraut p; cp. - Anthropochor. 

Galeopsis *bifida (Boenn) - S. und L. auf trockenem und 
feuchtem Grus, Sand und I-Iumus. - fq. Hainwalder r; frische 
Waldern rr; Sandveg tation p; Felsenveg tation r; Uberschwem
mungswiese fqq; Torfbod nwiesen r; Hochwi sen r. - Ur
spriinglich pe-epp; bei den Fischerhiitten und an Landungs-
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stellen pc-cpp, an den von der 1-(ultur beeinflussten Stellen 
pc-cpp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. st r. K. r. 

Galeopsis ladanum L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - r. Als Unkraut auf I aapsaari. - Anthropochor. 

Galeopsis speciosa Mill. - L. auf feuchtem Sand und Humus. 
- r. In der Nahe der Wohnhauser s t fq; pc, an Landungsstel
len r, an den von der K.ultur beeinflusst en Stellen in Sandvege
tation r; pc. - Anthropochor. 

Galium boreale L. - L. auf feuchten1. und trockenem Humus. 
- r. F elsenvegetation r; Hochwiesen r. - Urspriinglich pc; 
an den von der l{ultur beeinflussten Stellen und bei den 
Wohnhausern sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. K. p. 

Galium palustre L. - S. auf feuchten1 und bewasscrtem Grus, 
Humus und Torf. - fq. Hainwalder r; Verlandungs-Weiss
moore fq; rimpiartige Weissmoore st r; eigentliche Reisermoore 
r; Weissmoorbriicher p; Torfbodenwiesen fqq; I-Iochwiesen r; 
Krauter- und Grasbriicher st r; - Urspriinglich pc-cpp; a n 
Landungsst ellen pc-cpp, an den von der 1-(ultur beeinfluss t n 
Stellen, gerodet r H eid lbeer-Bru hwald st r, g r deter Farn
bruch r; cp. - 1-Iemeradiaphor. - I. Sch. st fq. 1-(. st fq. 

Galium uliginosum L. - ·s. und L. auf feuchtem und be
wassertem, Humus und Torf. - r. F elsenveg tation rr; Ver
landungs-\Veissmoore st r; rimpiartig Weissn1oor r; norm le 
Bruchmoore r, 1-(rauter- und Grasbriicher r; Torfbod nwies n 
r; 1-Iochwiesen r. - Urspriinglich pc; a n den vo n d r l( ultur 
beeinflussten Stellen pc-sp. - Apophyt. - I. SelL r. 1{. st r. 

Galium * Vai llantii DC. - L. auf feuchtem Humus. - r. 
Als Unkraut auf 1-Iaapsaari. - Anthropochor. 

Galium verum L. - S. auf trocke11 em Grus, Sand und 
Humus. - p. Hainwalder r; Sandv getation st fq; els n
vegetation st r; Uberschwemmungswies fq; Torfbod nwie
sen r; Hochwiesen fq. - Urspriinglich sp-cp; in dcr Nahe 
der Wohnhauser und a n Landun gsstell n und b i den Fis h r
hiitten cp. - Apophyt. - I. Sch. st r. 1(. p. 

Geranium pratense L. - L. auf f ucht m Iumus. - r. 
In der Nahe d r Wohnhauser t r; st cp, in d n kulturb in
flussten Ho hwies n r; sp. - Anthropochor. 

Geranium Robertianum L. - L. auf trockcn rn a nd und 
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Humus. - rr. In einer alten verfaulenden Fischerhtitte auf 
Sand rr, Ulko-Tammio. - Anthropochor. 

Geranium silvalicum L. - L. auf feuchtem :Humus. - r. 
Hochwiesen r. - Urspriinglich pc; in den von der Kultur 
beeinflussten Wiesen st pc. -:- Apophyt. - I. Sch. r. 
K. st r. 

· Geum riuale L. - L. auf feuchtem und trockene1n Humus 
- r. In der Nahe der Wohnhauser st r; pc bei den Fischer
htitten in Hochwiesen r; pc, an den vori der Kultur beeinfluss
ten Stellen r; st cp. - Anthropochor. 

Geum urbanum L. - L. auf trockenem Humus -- rr. Bei 
den W ohnhjip.sern in Hochwiesen auf l{ilpsaari. - Anthro
pochor. · · 

Glaux maritima L. - S. auf feuchtem und bewassertem 
Grus, Humus und Torf. - p. Felsenvegetation st r; Verlari
dungs-Weissmoore st r; Torfbodenwiesen p. - Ursprtinglich 
sp-cp; an Landungsstellen sp-cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. 
p. K. st. r. 

Glyceria fluiians (L.) R Br. - L. auf feuchtem und bewas
sertem Humus und Torf. ·_ r. Verlandungs-Weissmoore r. -
Urspriinglich pc; in der Nahe der Wohnhauser r; pc. - Apo-
phyt. - I. Sch. r. K. st r. · 

Gnaphalium uliginosum L. - S. auf feuchtem Humus - r. 
Uberschwemmungswiese r; Torfbodenwiesen r. - Ursprtinglich 
pc; an Landungsstellen st r; sp-cp. - Apophyt. - I. Sch. st r. 
K.p. 

fleracleum *sibiricum (L.) - S. auf trockenem und feuchtem 
Grus, Sand und Humus. - st r. Felsenveg tation r; Sand
vegetation p; Uberschwemmungswiese p; Hochwiesen r. -
Ursprtinglich pe-st cp; bei den Wohnhaus rn sp, an Lan
dungsstellen sp, an den von der , Kultur beeinflussten Stellen 
sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. rr. · 

1-Iieracium pilosella L. - L. auf trockenem Sand und Humus. 
- r. In der Nahe der Wohnhauser st r; st cp, an den kul
turbeeinflussten Stellen in Sandve·getation r; und in Hoch
wies n r, I-I idewald rn r, Felsenveg tation r. - Anthropochor. 

1-Iieracium umbellatum L. - L. auf trockenen1 Sand und 
Hu m.us. - · r. Hainwalder r; frische Walder r; 1-Ieid walder r; 
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Sand vegetation r; Uberschwemmu ngswi es r; Torfbodenwi esen 
r. - Urspriinglich sp; in der Nahe der Wohnhauser st r; sp-st 
cp, an den von der Kultur beeinflusst n Stellen s t r; cp. -
Apophyt. - I. Sch.st r. I{ . p. 

11ierochloe odoraia. ·-· S. und L. auf trockenem und f u ht m 
Grus, Sand und Hutnus. - st r. I-Iainwald r r; Sandv ge t t ion 
r; F elsenvege.t ation r; Uberschw mmungswiese r; Rimpiartigc 
Weissmoore r; Torfbodenwiesen r; Hochwiesen r. - Ursprling
lich sp-ep; bei den Wohnhausern cp, bei Fischerhtitten sp-cp , 
an kulturbeeinflusst en Stellen sp-cp. - Apophy t. - I. SelL 
r. J(. r. 

Hippuris *maritima (Hellen) . - S. auf bewasserte1n Gruss . 
-- r. Verlandungs-Weissmoore r. - Urspriinglich ep; a n den 
kulturbeeinfluss ten Stellen sp-cpp. - I-Iemeradiaphor. - I. 
Sch. r. K. rr. 

1-Iordeum vulgare L . - L . auf trockene1n und feuchtem Sa nd 
oder Humus - rr . In dcr Nahe dcr Wohnhaus r in Sa nd- . 
vege tation rr; Hochwiesen r; pc. - Anthropochor. 

1-Iumulus lupulus L. - S. auf feuchtem I-Iumus. - r. In 
der Nahe der Wohnhauser r; pc, bei den Fischerhiitten r; cp. 
- An thropochor. 

1-Iyoscyamus niger L. - L. auf track nc.m I-lumus und Sand. 
- r. In der Nahe der Wohnhauser p; sp, in Sandv ge tation 
rr, in Hochwies n r; pc. - Anthropochor. 

flyp ericum perforatum L. - S. auf trocken m und feucht m 
Grus, Sand und 1-Iumus. L. auf trockene1n Sand und Iumu s, 
auf feuchtem I-Iumus und Torf. - fq. H ainwalder p; frische 
vValder r; I-Ieidewald er r; Sandveget ation r; F lsenvegeta
tion p; Torfbodcnwiesen sp; I-Iochwies n p . - Urspr tinglich 
pe-ep; bei Wohnhausern cp, bei Fischerhlitt n pe-ep, an den 
kulturbeeinfluss ten Stell n cp. - I 'm radi aphor. - I. Sch. 
st r. 1{ . r. 

Ilypericum quadrangulum L. - L. auf feucht m und trock -
ncm Iun1us - r. In d · n von der I( ultur beeinfluss ten Torfbo 
denwiesen st r und 1-Iochwic.s n r; p und a n a n r n kul
turb einflusst en Stell n st r; cp. - nthropochor. 

Imp atiens noli lmJgere L. - L .. auf b wtiss rt m I umu s 
und Torf. - rr. Hainartige ruchwtild r r. - rspriingli ch 
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pc; nur in den von der l{ultur entfernten \Valdern. Ulko Tam
mio. - Hemcrophob. - K . rr. 

lnula salicina L. - S. auf trockenem und feuchtem Grus, 
Sand und Humus. - p. Hainwalder r; Sandvegetation st r; 
Felsenvegetation r; rimpiartige Weissmoore r; Torfboden
wiesen r; ·1-Iochwiesen p. - Urspriinglich sp-cp; Landungsstel
len r; sp. - Hemerophob. - I. Sch. st fq. K . st r: 

Iris pseudacorus L. - S. auf feuchtem und bewassertem 
Humll:s. - rr. Verlandungs-Weissmoore rr. - Urspriinglich sp; 
an Landungsstellen r; sp, an kulturbeeinflussten Stellen r; cp. 
Vanhainkylanmaa. - Apophyt. - I. Sch. r. K. st fq. 

Isatis tinctoria L. - S. auf trockenem Sand, Grus und Hu
mus. - st r. Sand vegetation p; Felsenvegetation r; Uber
schwemmungswiese fq; Hochwiesen r. - Urspriinglich ·pc-:sp; 
an Landungsstellen pc-sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. r. 

Juncus alpinus Viii. - S. auf bewassertem Humus. - r. 
Felsenvegetation r. - Urspriinglich pc-sp; an kulturbeein
flusten Stellen pc-sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. l{. r. 

Juncus balticus Willd. - L. auf feuchtem Grus und Humus. 
- rr. Felsenvegetation rr; Torfbodenwiese rr. - Urspriing
lich sp, Ulko-Tammio. - Hemeradiaphor. 

Juncus bufonius L. - S. auf feuchtem Grus und Humus. 
L. auf trockenem und feuchtem Grus, bewassertem :Humus und 
Torf. - str. Felsenvegetation r; Verlandungs-Weissmoore r; 
eigentliche Reisermoore r. - Urspriinglich sp-cp; bei Wohn
hausern p; cp, an den von der Kultur beeinflussten Stellen 
p-cpp. - Apophyt. - I. Sch. st r. K. p. 

Juncus conglomeratus L. - L. auf feuchtem und bewasser
tem Humus und Torf. - st r. Verlandungs-Weissmoore r; Krau
ter- und Grasbriicher r; Torfbodenwiesen r; Hochwiesen r. 
- Urspriinglich st pc; an den von der l(ultur beeinflussten 
Stell n p; pc-sp, gerodeter Heidelb er-Bruchwald st pc. -
Apophyt. - I. Sch. r. K . st r. 

Juncus effusus L; - L. auf feuchtem Humus. - rr. Uber
schwemmungsbruch r. - - Ursprtinglich pc; an den kultur
beeinflussten St Hen sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. K. p. 

Juncus filiformis L. - S. und L. auf feuchtem Humus und 
bewassertem Torf. - p. I-Iainwalder r: Verlandungs-Weiss-
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moore r; eigentlich Weissmoore r; anmoorig Wald r r; 
eigentliche Reis rmoore p; normal Bruchmoor r; Weissmoor
briicher p; Torfbodenwi sen r; Hochwi sen r. - Urspriing
lich pc-sp; an den von der I(ultur beeinflusst n Stellen sL 
fq; sp-cp, gerodeter Heidelbeer-Bruchwald st r. - Apophyt. 
·-- I. SelL p. K. p. 

Juncus *Gerardi Loisel. - S. auf feuchtcm und bewasserten1 
1-Iumus und Torf. - fq. Felsenvegetation r; Verlandungs
\Veissmoore fq; Torfbod nwi sen st fq. - Urspriinglich sp-cpp; 
an Landungsstellen sp-cp, bei Fischerhiitten sp-epp. - Hcme
radiaphor. - I. Sch. p. I(. st r. 

Juncus lamprocarpus Ehrh. - S. auf feuchtem I-Iumus. 
L. auf feuchtem Humus und bewasserten1 Torf. - r. Felsen
vegetation r. - Urspriinglich pc; an d n von der l(ultur beein
flussten Stellen st r; pc-sp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. st r. 

Juniperus communis L. - S. auf trockene1n und feuchtem 
Grus, Sand und I-Iumus. L. auf trockene1n, feuchten1 und be
wasscrletn Grus, Htnn_us und Torf. - fqq. ·Hainwalder st fq; 
frische Wald r fq; Hcidcwalder fq; Sandvegetation r; F 1-
senvegetation fq; Uberschwetnmungsbruch r; eigentliche 
Weissmoore r; anmoorige Walder p; eigcntlichc Reisermoore 
st fq; hainartige Bruchwalder st fq; ge1neine Bruchwald r r; 
normale Bruchrnoore p; K.rauter- und Grasbriicher r; Ober
schwemm.ungswi se rr; I-Iochwiesen r. - Urspriinglich pc-cpp; 
an den von der Kultur beeinflussten Stellen sp-cpp. - 1-Ie
meradiaphor. - I. Sch. fq. I(. st fq. 

· Der Wacholder wachst ge\voh nlich als kriechendes, reichlich 
vcrzweigtes, niedriges Gebiische, a1n Grunde mit inen1 Durch
messer von 5 bis tiber 20 c1n. Die altesten erreichen ein Alter 
von ca. 200 Jahren. Nur in den ausgelichteten Wald rn vom 
Vaccinium-Rubus und Myrtillus-Typ si ht man bau1nartig 
junge Wacholder die bis 4 1n hoch sind. 

Lampsana communis. - L. auf trockcnem und feu ht m 
I-Iumus. -- r. Als Unkraut st fq; pc. - Anthropochor. 

Lamimum albpm L. - L. auf feuchtem Hu1nus. - r. In 
der Nahe der Wohnhauser in Hochwiesen r; sp-st cp. 

I 

Anthropochor. 
Lamirnum purpureum L. - L. uf feuchtem und trock n m 

16 
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Humus. - r. In der Nahe der \Vohnhaus r in Hochwiesen 
st r; pc. - Anthropochor. 

Lappa minor De. - L. auf trockenem und feuchten1 Hu
mus. - r. In der Nahe der \Vohnhauser in Sandvegetation r; 
sp und in Hochwiesen r; cp. - Anthropochor. 

Lappa tome!} los a (Mill.) . Lam. - L. ' auf trockenem Humus. 
rr. In der Nahe der Wohnhauser in Hochwiesen r; pc. 

Haapasaari. - Anthropochor. 
Lathyrus maritimus (L.) Big. - S. auf trock nem Grus und 

Sand. - st r. Sandvegetation p; Uberschwemmungswiese p; 
Hochwiesen r. - Urspriinglich sp-ep; an den kulturbeeinfluss
ten Stellen pc-sp. - He1neradiaphor. - I. Sch. st r. K. r. 

Lathyrus pratensis L . . - L. auf feuchtem Humus. - r. 
Hochwjesen r. - Urspriinglich pe-sp; in der Nahe der Wohn-' 
hauser rr; pc, in den von der Kultur beeinflussten Hochwiesen 
r; st cp. - Apophyt. - J. Sch. p. K. st fq. 

Lathyrus paluster. - S. auf feuchtem und bewas
sertem Humus und Torf. - r. Verlandungs-Weiss1noore r; 
Hochwiesen r. - Urspriinlich sp-ep; an den von der Kultur 
beeinflussten Stellen st r; sp-cp. ~ Hemeradiaphor. - I. 
Sch. r. K. st r. 

Ledum palustre L. - L. auf feuchtem and bewassertem Tor f. 
- p. Eigentliche Weissmoore rr; anmoorige Walder st r; ei
gentliche Reisermoore p; normale Bruchmoore st r. - Ur
spriinglich pe-ep; an den von d •r I{ultur beeinflussten Stellen 
sp-cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. st fq. I{. st fq. 

Lemna minor. - L. lin vVasser in VertiefuHgen und Graben. 
- rr. Seewicsen r. In der Nahe der Wohnhauser auf Kilp-
saari und I-Iaapsaari cpp. - Anthropochor. · 

Leontodon autumnalis L. - S. und L. auf feuchtein Grus, 
Sand und Humus. - st r. Sandvegetation st r; Felsenvegeta
tion r; Torfbodenwiesen st r; Hochwiesen st r. - Urspriinglich 
pe-sp; in den von der Kultur beeinflussten Wiesen sp-st cp. -
Apophyt. - I: Sch. st r. I{. p. . 

Lepidium ruderale L. - S. und L. auf feuchtem und be
wasserten1 Grus und Humus. - st r. In der Nahe dcr Wohn
haus r in Sandv g tation st r, Hochwiesen st r und an Lan
dungsst l1 n p; sp-cp. - Anthropochor. 
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Limosella aqualica. L. - S. auf bewassertem Grus. - r. 
Verlandungs-vVcissmoore r . - Urspriinglicl1 pc; an den Yon 
der Kultur beeinflusstcn Stellen sp-cp. - I-Iem radiaphor. - I. 
Sch. r. l{. st r. 

Linaria vulgaris l.Vlill. - S. auf trock nern Grus, Sand u nd 
Hu1nus . - p. Sand vegetation st fq; F lsenveg tation r; Ober
schwetnmu ngswiesc fqq; I-Iochwics n p. - Urspriinglich sp-cp; 
an den von d .r l(ultur bceinflussten Stellen ·sp-cp. - 1-Icme
radiaphor. - I. Sch. st r. K. p. 

Linnaea borealis L. - L. auf feuchLen1 HU1nus und bewas
s rte.m Tor£. - p. 1-Iainwalder p; fdsche Walder sf fq; Heide
wald r st r; hainartige Bruchwtildcr st r; normale Bruchmoore 
r; J{rauter- und Grasbrlicher r. - Urspriinglich sp-cpp; an den 
kulturbeeinflussten Stellcn r; pc. - 1-Iemcrophob. - I. Sch. st r. 
l{. st r. 

. . Lolium perenne L. - L. auf feuchtcm und trocke11em Hu
mus. - r. In der Nahe der Wohnhauser r, bei den Fischer
hiitten r und in kulturbeeinflussten I-Iochwiescn r; sp. - An
thropochor. 

Lonicera xylosleum L. - L. auf f uchtem H~mus und Torf. 
-· st r. Hainwaldcr st r; hainartige Bruchwalder st r. -
Urspriinglich pe-ep; nur jn den von der Kultur enlf rnten 
Waldern. - H 1ncropbob. - I. Sch. r . K. r. 

Lotus corniculalus L. - S. und L. auf Lrockcncm und f uch
tein Grus, Sand, Hu1nus und auf fcucht m Torf. - p. and
vegetation p; Felsenvegetation st r; Verlandungs-Weissmoore 
r; eigentliche · Weiss1noore r; rimpiartige Wcissmoore r; W iss
moorbriicher r; Torfbodenwiesen r; I-Iochwies n r. - Urspriing
li ch ·pe-ep; bei d n Wohnhausern, Fischerhiitten und an I and
ungsstcllen pe-ep. - I-Iem radiaphor. - I. Sch. st r. K. sL r. 

Luzula *multiflora Ehrh. - S. auf .fcuchtem Sand und Hu
Inus. L. auf f ucht m und bewassertern Humus. - p. Hain
walder st r; frische Walder p; F lscnv getation r; andv get -
tion r; Uberschw mmungsbruch r; Ub rschwemmungswies r; 
Torfbodenwiesen st r; Hochwi s n r. - rspriinglich pe-st pe; in 
den von der l{ultur be influsst n Wi sen sp-st cp, gerod t r Hei
delbecr-Bruchwald st r; sp. - Apophyl. - I. S h. p. r . p. 

Luzula pilosa L. - L. auf f ucht m und b wassert m Hu-
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rnus und Torf. -- st fq. I-Iainwalder fq; frische Walder fq; 
Heidewalder st fq; Felsenvegetation r; anmoorige vVald r r; hain
artige Bruchwalder r; Torfbodenwiesen r; Hochwi sen r. -
Ursprlinglich sp; in den von der Kultur beeinflussten \Valdern 
sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. st fq. IC st fq. 

Lychnis alba Mill. - S. auf feuchtem Grus und Hurnus. 
S. auf trockenem und feuchtem Humus. - r. In Nahe der vVohn
hauser p; st pc, bei den Fischerhtitten rr, Ulko-Tammio, in den 
kulturbeeinflussten 1-Iainwaldern r. - Anthropochor. 

Lychnis alpina L. - L. auf trockenem Grus und Humus. 
p. Felsenvegetation p. - Ursprtinglich pc-sp; in den von der 
Kultur beeinflussten Walc;iern pc-sp. - Hemeradiaphor. -
I. Sch. st r. K . rr. · 

Lychnis diurna (L.) P.M.E. - S. und L. auf feuchtem Grus 
und Humus und bewassertem Hun1us. - p. Iainwalder fq·; 
frisch Walder st r; Felsenvegetation r; hainartige Bruch
walder r; Uberschwe1nmungswiese r; Torfbodenwiesen st r; 
Hochwiesen r. - Ursprtinglich pc-cpp; in den kul turbeein
flussten Wald ern pe-ep. - Apophyt. - I. SelL p. 

Lychnis flos _cuculi L. - S. und L. auf feuchtem und be
wassertem I-Iumus und Torf. - st r. Verlandungs-Weissmoore 
st r; Torfbodenwiesen st r; Hochwiesen r. ·_ Ursprtinglich 
pc-cpp; an Landungsstellen und an den kulturbeeinflussten 
Stellen pc-sp, · gerodeter 1--Ieidelbeer-Bruchwald r. - Heme
radiaphor. - I. Sch. st r. 1{. st r. 

Lychnis viscaria L. - L. auf trockene1n Humus. - r. Heide
. walder r; Felsenvegetation r. - Urspriinglich pc; bei den . 

Wohnhausern pc. - 1-Ierneradiaphor. - I. Sch. r. K. st r. 
Lycopodium annotinum L. - L. auf feuchtem und bewasser

tem Humus und Torf. - st r. Hainwalder p; frische Wald r p; 
F lsenvcg tation r; · hainartige Bruchwalder p; normale 
Bruchmoor st .r; I{rauter- und Grasbriicher r. - Urspriinglich 
sp-cp; in den kulturbeei nflussten Waldern r; st pc-sp. - 1--Iemc
rophob. - I. Sch. p. K. p. 

Lycopodium clavalum. - L. auf trockenem I-Iumus. - r. 
frische Walder r; Heidewalde_r r. - U rspriinglich sp; in den 
von der l{ultur beein'flussten Waldern rr. - I-Iemeradiaphor. 
- I. SelL st r. 1{. p. 
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Lycopodium *chamaecyparissus A. Br. - L. auf trocke-
nem Humus.- rr. Felsenvegetation rr; sp lko-Tammio. 

Lycopodium complanatum. - L. auf trockenem und feuchtem 
Humus. - rr. Heidewald r rr; Felsenvcgetation rr. - I. Sch. rr. 

Lycopodium inundatum L. - L. auf feuchtem :Humus. - rr. 
Frische Walder rr; cp. Ulko-Tammio. - K. r. 

Lycopodium selago. - L. auf trockenem Grus und auf be
~vasscrtern Humus und Torf. - r. I-Iainwaldcr r; frische Wal
der r; Heidcwaldcr r; Felsenv gctation r; hainartige Bruch
walder r. - Ursprilnglich pc-sp; in den kulturbeeinflussten 
Waldern rr. - Hcn1eradiaphor. - I. Sch. r. K. st r. 

Lycopus europaeus L. - S. auf feuchtem Humus. - rr. 
Ub rschwemmungswiese rr; I-Iochwiesc rr, Aljy. - K. r. 

Lysimachia thyrsiflora L. - S. auf bew~isserten1 Torf. L. auf 
Ieuchtem und b -wasscrtem 1-Iurnus, auf bewassertem Torf. -
st r. Hainwalder r; Felsenwcgelation r; Vcr]andungs-Weiss
moore p; eigentliche Weissmoore r; eigentliche Hcisennoorc r; 
hainartige ruchwalder r; Krauter- und Grasbrilcher st r. 
Weissmoorbrlicher p;- Ursprilnglich sp-cpp; an kulturbcein
flussten Stellen sp. - H meradiaphor. - I. Sch. r. K. st r. 

Lysimachia vulgaris L. - S. und L. auf feuchte1n und bc
wassertmn 1-Iumus und Tori. - p. Hainwald r p; Irische 
Walder r; Felsenvegetation r; Sandvegetation p; Oberschwem
mungsbruch st r; Verlandu.ngs-Weissmoore, st r; rimpiartige 
Weissrnoore r; anrnoorigc Wald r r; eigentlich Reis rmoor 
st r; hainartige Bruchwaldcr r; normal Bruchmoore .st r; 
Krauter- und Grasbriicher p; Uberschwernmungswi s' p; 
Torfbodenwiesen p; I-Iochwics n st r; - Urspriinglich sp
cpp; an Landungsst 1l n und b i Fis h rhti.tt n sp-cpp; in 
den von d r l{ultur b influs.stcn G g ~nden sp-cp, g rod L 'r 
Farnbruch r, g rod t r Hcidclb' r-Bruchwaldst r. - Hem ra
diaphor. - I. Sch. p. I(. sL r. 

Lythrum salicaria L. - . auf f u htcm und b wass rt 'Jll 

Sand, Humus und 1 orf. L. auf f ucht 'Ill rus und Humus 
und bewass rtc1n Torf. - st fq. Iainw~llder r;~Sandv g V

tion st r; Felsen egctation st r; V rlandungs-'V issmoor st fq; 
igen tliche W issmoor' st r; rimpiarlig' W 'issmoore fq; 
ig ntlichc R isermoor st r; norm 1 ruchmoor r; vV .iss-
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Inoorbriicher r; Oberschwcnunungswicsc fq; Torfbod nwiesen 
st fq; I-Iochwi sen st r. - Ursprilnglich pe-epp; bei Wohnhau
sern und Fischerhiitlen · pc-cpp, in den von der l(ultur beein
flussten Gegcnden pc-sp, gerodcter Heidelbeer-Bruchwald r. -
Hcmcradiaphor. - I. Sch. st r. K. st r. 

1\llajanihemurn bifolium L. - S. auf fcuchtem Hu1nus. 
L. auf trock ncm und feuchten1 Sand· und Humus, auf bewas
sertem Torf. - st fq. I-Iainwalder fq; frische Wald r fq; Heide
walder st fq; Sandvegetation r; Felscnvegctation st r; Uber
schwemmungsbruch r; anmoorige Walder p; eigenlliche 
Reisermoor r; hainartig Bruchwalder st r; normale Bruch
moore p; 1\.rauter- und· Grasbriichcr st r; Torfbodenwiescn r; 
Hochwiesen i'. - Ursprilnglich st pe-st ep; in den von dcr Kul
tur beeinflussten Gegenden p; sp-st cp, gerod -ter Hcid lbeer
Bruchwald p. - Hemeradiaphor. - I. Sch. st fq. IC st fq. 

Matricaria discoidea DC. - . auf feuchtem Grus, Sand und 
Humus. L. auf trockeuem und feuchtem Humus. - p. In der 
Nahc der Wohnhauser fq; cp, an Landungsstelleri r; sp, in den 
kulturbecinflusst n Gegenden r-sp, in Felsenvegetation r, Sand
vegetation p und in I-Iochwiesen p. - Anthropochor. 

1\llatricaria inodora .L. - L. auf trockenen1 i1nd feuchtem 
Hun1us, auf trocken n1 Sa nd. - r. In der Nah d r Wohn
hauser p; pc. - Anthropochor. 

J.11airicaria inodora v. maritima L. - S. und L. auf trocke
nern und feuchtem Grus und Humus. ____:__ p. Sandvegetation 
st r; Felsenvegctation st r; I-Iochwiesen r. - Urspri.inglich 
pe-st ep; in d n kullurbeeinflussten Gegenden sp-cp. - Apo
phyt. - I. Sch. r. 

~!Jedicago lupulin a L. --- S. a.uf feuchtem Humus. - rr. 
In einer kulturbeeinflusstcn Hochwiese auf Ulko-Tammio. -
Anthropochor . 

.ZY!elampyrurn pratense L. . auf fcuchtem Humus und 
Torf. L. auf trockene1n und f uchtem Sand und Humus, auf 
bewassertem Torf. - fq. Hainwalder fq; frische W~lder fq; 
H idewaldcr st fq; Sandvegetation r; F lsenvegetation st r; 
anmoorige Wald r r; normale Bruchmoore r; Torfbodenwiesen 
r. - Urspriinglich sp-ep; in den kulturb einflusst n Waldern 
sp-cp. I meradiaphor . . - I. Sch. fq. I{. fqq. 
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1vlelampyrurn silvaticum L. - L. auf lrocken 'm G1:us und 
I-Iumus, •f uchtem I-Iumus und b wassertern Tor£. - st r. 
Hainwalder p; frisch Walder p; I eidewillder r; F lsenvcgc
tation r; hainartige Bruchwalder t r; Torfbodenwiesen r. -
Urspriinglich sp-ep; iu den kulturb · einflussten vVald rn sp-cp. 
- Hemeradiaphor. - I. Sch. p. K. st fq. 

Melica nutans L. - S. und L. auf feuchtcm Sand und Hu
Inus. - st fq. Hainwalder fq; frische \Vtilder p; HeidcwUlder r; 
Sandvegetation r; Felsenveg tatiou r; hainarlige BruchwiH
der st r; Torfbodenwiesen r; Hochwiescn r. - Urspriinglich 
pe-epp; in den kulturbeeinflussten egenden pc-sp. - Heme
rap hob. - I. Sch. st fq. 1{. st fq. 

l\1elilotus albus Desr. - S. auf feuchlem Humus. - rr. 
In einer von der l{ultur bceinflussten Hochwicse rr, Ulko
Tammio. - Anthropochor. 

l\1enyanthes trijoliata L. - L. auf b wtisscrl 'In Torf. - r. 
Verlandungs-Weiss1noore r; eigentliche \Veissmoore r; Krauter
und Grasbrlicher p; Weisslnoorbrlichcr p; Seeviesen r. - Ur
sprlingUch sp; in den J(ulturgegendcn sp. - He1ncradiaphor. 
- I. Sch. ·r. IC r. 

l\1ilium effuswn - I . auf fcuchte1n Sand und I-Iumus. - r. 
Hainw~ilder st r; J{ra u ter- und Grassbriich r r. - Urspriinglich pe
ep; an Landungsstellen pc-sp. - I-Iemcradiaphor. - I. Sch. r. l{. r. 

Jfolinia coerulea (L.) Mo •twh. - S. auf f u ht m Grus, 
.Sand und Humus, auf bewlisscrtcn1 Grus, Humus und Torf. 
L. auf. feuchte1n und bewassertem Hu1nus und Torr. - p. 
Felsenvegetation r; Uberschwcmmungsbruch p; Verlandungs
\Veissn1oore st r; rimpiartige Weissmoore fqq; Weissmoor
brilcher r; Torfbodenwi sen p; H.ochwicscn r. - Ursprlingli h 
pe-cpp; in den VOll der Kultur beeinflus ten vVi s ll sp-cpp. -
1-Icmeradiaphor. - I. Sch. st r. l(. st r. 

J\!lontia fontana L. - S. auf bewiiss rLCln Humus. L. auf 
fcucht In Grus und Hun1us. - T. F Is nvegetalion r; V r
landungs-W issmoor r; Torfbod nwies n r. - Urspriinglich 
ep; bei den Fischerhiitten r; cp, an Landungs L ·II 11 r; cp. -
H 'mcradiaphor. - I. SelL r. IC r. 

!11yosolis arenaria Schrad. - L. auf track ·n 111 1-Itnnus und 
and. - r. Sandveg tation r; H chwi s 11 r. - rspriing-
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lich pc; in der Nahe der Wohnhauser p; sp, bei den Fischer
hiitten p-ep. - Apophyt. - I. Sch. r. l{. p. 

Myosoiis intermedia Link. - L. auf trockenem un.d feuchtem. 
Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser p; sp, a]s Unkraut 
st r; pc, --· Anthropochor. 

Myosotis palustris (L.) With. - S. auf feuchtem und be
wassertem Grus, I-Iumus und Torf. L. auf bewassertem I-Iu
mus. - st r. Verlandungs-Weissmoore p; Ubcrsclnvcmmungs
wies r; .Torfbodenwiesen p; I-Iochwiesen r. - Ursprii.ngli ch 
pc-cpp; an Landungsstellen pc-cpp. - i-Iemeradiaph.or. -
I. Sch. r. K. r. 

Myosurus minimus L. - L. auf bewasserten1 Humus. -· rr. 
In der Nahe der Wohnhauser rr; bei Fischerhiltten in Torf
bodenwi~se rr; cp, Ulko-Tammio, Haapsaari. - Anthropochor. 

1\llyrica gale·. L -- S. auf feuchtem und bewassertem Hun1us 
und Torf. - r. Uberschwemmungsbruch st fq; rimpiartige 
Weissmoore r; Torfbodenwiesen r. - Urspriinglich sp-cp; an 
Landungsstellen sp-st cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. 
K. rr. 

Nardus stricta L. - L. auf trockenem und feuchten1 Humus 
- r. Felsenvegetation r; Hochwiesen r. - Ursprilnglich pc; 
in d r Nahe der Fischerhiitten r; pc, hei den Wohnhausern 
st r; sp-cp. - Apophyt. 

Nasturtium' palustre (Leyss.) DC. ~ S. und L. auf feucht m 
und bewassertem Grus und Humus - r. In der Nahe der 
Wohnhauser p; sp, in den von der Kultur beeinflussten Hain
waldern r, in Sartdvegetation r. - Anthropochor. 

Odontitis litoralis Fr. - S. auf feuchtem und bewasserte1n 
Humus und Torf. - r. Verlandungs-Weissmoorc r; Torfbo
denwiesen st r; 'Hochwiesen r. - Ursprilnglich sp; in den 
von der Kultur beeinflussten Wiesen am Ufer st r; sp-cpp. -
Apophyt. - I. Sch. r. K. r. 

Odontitis rubra Gil. - S. auf feucht In Humus und Torf. - r. 
Verlandungs-W issmoore r; Torfbodenwiesen r; Hochwi sen r. 
- Urspriinglich sp-cp; in den von der Kultur beeinflussten 
Wiesen am Uf r p; sp-cp. - Apo.phyt. - I. Sch. r. IZr. r. 

Ophioglossum uulgatum L. - S. auf feuchtem Humus u nd 
Torf. - r. Verlandungs-Weissmoore r; Torfbodenwiescn r; 
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Uberschwe1nmungswi se r. -:----- U rsprtingli ch st cp; a n I a ndu ngs
stellen sp . - Hcmeradiaphor. 

Orchis maculatus L. - S. und L. auf b cwasscrlcm Humus 
und Torf. - rr. Uberschwemmungsbruch r; Anmoori g Wtll
der r ; normale Bruch1noore r; l(raut r- und Grasbrti her· st r. 
- U rspriinglich pc; in den v on d r K.ultur beeinflusst n \Val
dern r; pc. - I-I m ra diaphor. - I. Sch. r. K. s t r. 

Oxalis acetosella L. - L. auf trockenem und feuchtcm 1-Iu
Jnus. - r. H ainwald er rr; Krauter und Grasbriich r rr, l(ilp
saari. - Urspriinglich pc; auf dem Boden der PosthiHl auf 
Lupi. rr. - Hemeradiaphor. ---.- I. Sch. st r. K. p. 

Parnassia palustris L. - S. und L. auf feuchtem uncl b e
wassertem Gru s, :i-Iumus und Tor£. - st r. Felsenvegetation r; 
Verlandungs-Weiss1noor st r; rimpiartige \V issmoor p; 
Torfbodenwiese n p. - rspriinglich sp-cp; an Landungsstcll ' n 
sp-cp. - I-Ien1eradiaphor. - I. Sch. st r. K. r. 

Parnassia paluslris v. terwis. Whlnb. - S. auf bcw~issertcm 
Grus und Humu s. - r. Verlandungs-\Vcissn1oore r; Torfbodcn
wicsen r. - . Urspri..in gli ch sp-cpp; a n L a ndun gsst ellcn p- p. 
Hemeradiaphor. - I. Sch. r. 

Pedicularis paluslris L. - S. a uf feucht m und b wasserL m 
Grus, Humus und Torf. - r. Verl a ndungs-vVeissmoorc r; 
Torfbod enwi esen r . - Urspri.inglich sp-cp; in den ku 1 tu r 
b ei nflu sste n Strnndw.ics n sp-cp. - ~-Iem radi a phor. - I. SelL 
r. K. st. r. 

P eucedanum palustre (L.) Moench. - S. a uf b wass rten1 
Grus, Humus und Torf. L. auf feucht m und bewassertcm 
I-Iumus und Torf. - p. H ainwald cr r; Verlandungs-\Veiss
moor st r; eigc n tlich \ V issmoore st r; ig ntli h e R isermoor 
st r; Kraut r- und Grasbriich r p ; \V issmoorbrti ch r r; Torf
bodenwiesen p· l-Io.chwi csen r . - rs pri.lnglich pe-st pc; in 
den von d r Kultur bec influ sst cn \Vicsc n pc-st J pc, gerod L r 
Farnbruch r. - H n1 ra iaphor. - I. S h. st . r . K. s l r. 

Phleum pratense L. - . und L. a uf trocken m und f u hlc m 
Humus. --- r. i d n vVohnhaus rn st fq; p- p, in Ho h
wies n s t fq; pc-sp, b i d n Fis h rhiitt n s t r ; p -sp, in den 
kulturbeeinflusst n Hochwi sen r; p , in Hainwald rn r, F ls -' 11-

v g •tation r, Torfbodenwi esen r. - Anthr po hor. 
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Phegopteri~ d.ryopteris (L.) Fee. - L. auf trockenen1, feuchtem 
und bewassertetn I-Iurnus. - p. I-Iainwalder r; frische \Val
der p; ticidewalder r; Felsenvegetation r; eigentliche Reiser
moore r; hainartige Bruchwalder r; Krauter- und Grasbrii
cher · r. - Urspriinglich st cp; in der Nahe der Wohnhauser r; 
sp, bei den F.ischerhiitten r; cp. - Hemerophob. - I. Sch. p. 
K. p. 

Phegopteris polypodioides Fee. - L. auf feuchtem Humus 
u ncl Torf. - r. Iainwalder r; frische Walder r; I--Ieidewalder r ; 

Hninarligc Bn.ichwaler. r. - Urspri.inglich st cp; bei den 
l:. ischerhiitten r; cp. - Hemreophob. - I. Sch. r. l(. st r. 

Phragmites communis Tri11. - M. S. auf bewassertem Grus~ 
Humus und Torf. L. auf f uchtem und bewassertem Torf. - p. 
Verlandungs-\Veissmoore p; Weissmoorbriicher fq; anmoorige 
Walder · r; normale Bruchmoore r; Torfbodenwiesen r. See
wiescn st r. - Urspriinglich cpp; in Hafen sp-cp. - I--Ieme-
radiaphor. - I. Sch. p. 1{ . fq. . 

Picea excelsa Link. - S. auf feuchtem Grus und Torf. L. auf 
feuchten1 und bewasscrtem Grus, I--Iun1us und. Torf. - r. Hain
walder r; fdsche \Valder r; I--Ieidewalder r; Felsenvegetation rr; 
Uberschweinntungsbruch r; ·anmoorige Walder rr; eigentliche 
Reiscrn1oore rr; h~linartige Bruchwalder rr; gemeine Bruch
wt'tlder r; normalc Bruchmoore rr. - Urspriinglich pcc-pc; 
jn der Nahe der Wohnhauser rr. - Hemerophob. - I. Sch. fq. 
IC fqq. 

Die Fichtc ist im U ntersuchungsgebiet selten, mit deutlich 
gegen Si.lden abnehmcnder Frequenz. Als erster Ansiedlungs
platz der Fichten sind di e kleinen, auf offenen Felsen gelegenen 
Rciscrmoor n zu beLracht n. Hier, an windigen St lien wachst die 
Fichte gewohnli h reichlich peastet und bildet am Grunde ein 
dichtcs ebiisch. Die langs der Erde kriechenden Zweige sind 
angewurzelt und bilden seln.indiire, aufrecht wachsende Shimme. 
Solche dichte, von einen1 au me herstammende Fichtengebiische 

· si ht man oft als abg storbene Baumleichen noch· an ihrem 
urspri.lnglichen Platz steh n. - Innerhalb der Walder sieht man 
ganz ahnliche Bildungen, aber in viel gros~eren1 Massstabe. Die 
Ficl)ten und Fi htenleichen auf offenen F lsen sind nur 2 m 
hoch, die Ficht n innerhalb geschiitzter \\Tald -r konn en 5- 7 m 



I-Iohe mit ei ncn1 Durchn1esser von bis 0.4 m rreichen, und die 
riugsumher wachs ·nden sekundtiren B~iumc sind his ca. 0.2 m 
dick (z. B. Ulko-Tam1nio). Ausserdcm trifft 1nan auch 11orrnal 
entwickelte, grosse, geradstammigc ~ichten innerhalb dcr vVill
der, abcr nur auf den nordli chcn Inseln, wie z. B. unthol
ma, und sie sind aile immcr noch a1n Grunde mit zahl rei
chen, gegen die Erde gebogencn AsLen verschen. 

Pimpinella saxifraga L. - S. auf trockenem und fcucht m 
Iumus. - r. In der Niihc d r Wohnhauscr st fq; sp, in den 

VOll der Kultur becinflussten vVicscn r; sp, in Hainwaldern r, 
Hochwiesen st r. - Atithropochor. 

Pinus silvestris L. - S. auf trockcncm und feuchtc1n Grus 
und Humus. L. auf trocken m, feuchtem .... und h wiissert m 
Hu1nus, auf bewiiss rtcn1Torf. - fqq. I-Iainwtilder Jq; fris he Wal
der fq; Hcidcwhlder fqq; Felscnvcgetation st fq; .. h rschwetn
mungsbruch r; eig ntlichc Wcissmoore st fq; anmoorige Walder 
fq; eigentliche Rciscrn10ore st r; hai nartige Bruchw~\lder s L fq; ge
meine Bruchwaldcr fq; norm ale Bruchmoore fq; l(riiu ter
und Grasbriicher p; Weissmoorbrticher st r. - Urspriinglich 
pe-ep; in der Nahe dcr Wohnhi:luscr p; sp, hci d n Fis h rhiit
ten p; sp. - Hemerophoh. - I. Sch. fqq. J(. fqq. -

AI) windigen, offcnen St ll n wachst die IGcf r ~:,cwohnlich 
krurnm und gebogen. An manchen Stcllen sichL man auch 
Ki fern, die am Grund bcastet sind und di sc unterstcn Hi11gs 
dcn1 Felsen oder Gcstcinsboden kricchcnden Astc bilden ein 
eigenes dicht s Gcbiisch, das von der eigentlichcn Baumkrone 
durch einen kahlcn unbeasteten Teil gctrennt ist. - In geschiitz
tcn Waldern wachst die l{iefer als schlanker geradcr Bamn. 
Ihr Mitt.elhohc ist jcdoch bedentcnd nicdriger als im innen
land , zwisch 11 8- 12 m. 

Pirola secunda L. - L. auf feuchLen1 I-:hunus und Tor£. 
- r. Frisch Wald r r; I-Icidcwaldcr r. - Urspriinglich sp; 
in der Niihe d 'r vVohnhaus r nicht zu find n. - J-Ie1n rophob. 
- I. Sch. st r. IC p. 

Pirus aucuparia (L.) Gaertn. - . auf feucht 111 ru , 
Sand und I-Iumus. L. auf track n m und feuchtem Grus, auf 
feuchten1 I-Iu1nu~ u nd Torf. - fq. I-Iain vtUd r st fq; fris h Wal
d r st r; H id wiUder r; Sand g tation rr; 1:.. lsenv getation p; 
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Uberschwemmungsbruch r; · an moorige \Valder r; eigentliche 
Reiscrmoore r; hainartige Bruch\vi:Uder fq; gemeine Bruchwal
dcr r; normale Bruchmoore st r; Krauter- und Grasbriicher r; 
Uberschwemmungswiese r; Hochwjesen r. - Urspriinglich pe
st cp; in der Nahc der Wohnhaus r p; pe-st cp, bei den Fischer
hiitten p; sp. - Apophyt. - I. Sch. fq. l{. fq. 

Trotzd rn die Eberesche im U ntersuchullgsgebict allge
mein ist, komrnt sie doch nur selten als grosser Baum vor. 
Die gcwohnlichstc Fonn der Eberesche bestcht entwcder in 
krummen und mit dicht verzweigtcn Kronen versehenen niedri
gen Baumen, ahnlich wie die Birken, oder in klcinen niedrigcn, 
wenig verzw igtcn_Strauch n1. J ne konnen eine Hohe von 4 n1 
erreichcn, dicsc aber nur 1- 2 m. Die im \Valde wachsendcn 
Ebereschen sind gewohuliche Biiume. Nach Rodung der 
Wald r hat sich die Ebereschc cine neue apophyte Verbreilung 
in Form von strauchartigen Baumen zugeeignct. Schone Bei
spiele von solChen Ebereschen sind z. B. auf Kilpsaari und 
Vanhankylanmaa zu finden. 

Plantago major L. - S. auf feuchte1n Grus, Sand und I-Iu
lnus. L. auf feuchtem Humus. - r. In der Nahe der Wohn
hauser fq; cp, bei den Fischerhiitten st r; sp, an Landungsstel
len st fq; sp-cp, an den von d r I(ultur bcei nflusstcn Stell en r; 
sp, in I-Iainwaldern r, Sandvegetation st r, Torfbodenwiesen 
st r, in Hochwiesen p. - Anthropochor. 

Plantago major u. scopulorum Fr. - S. auf feuchten1 und 
bewassertem Grus, Hu1nus und Torf. - st r. Verlandungs
\Veissmoore st r; Torfbodenwicscn r. - Urspriinglich sp; an 
den Landungsstellen p; cp. - Apohpyt. - I. Sch . st. r. K. r. 

Plantago maritima L. - S. auf feuchtern und bcwassertcm 
Sand, Grus und I-Iumus. - st r . Sandvegetation st r; Felsen
vegetation st r; Verlandungs-Weissmoore p; Torfbodenwiese1ir. 
- Urspriinglich sp; an den Landungsstellen st r; sp. - Hemc
radiaphor. - I. Sch. r. I{. r. 

Poa annua L. __,__ S. auf feuchten1 Grus und Humus. L. auf 
trockenem und feuchtem I-Iumus. - r. In der Nahe der \Vohn
hauser fq; cp, b i d n Fischerhiitten st r; sp, in F lsenvege
tation r, in I-Iochwiesen st fq und an den kulturbe -influssten 
Stell n p. - Anthropochor. 
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Poa nemoralis L. - S. und L. auf feuchten1 Sand und Hu
mus. - st r. I-Iainwalder st fq; frische Walder p; I-Ieidewalder 
r; Sandvegetation st r; Felsenvegetation r. - Urspriinglich 
sp; bei den Fischerhiitten r; pc. - I-Ien1erophob. 

Poa pratensis L. - S. auf feuchtem I-Iumus. L. auf feuchtem 
und bewassertem Humus und Torf. ----:- p. Frische Walder r; 
Heidewalder r; F elsenvegetation r; Torfbodenwiesen st fq; 
Hochwiesen p. - Urspriinglich cp; in der Nahe der Wohn
hauser p-ep; bei den Fischerhii.tten st r; cp, in den von der 
Kultur beeinflussten \\ii esen fq; sp-cpp. - Apophyt. 

Poa serotina Ehrh. - S. auf feuchte1n und bewassertem 
Grus und Humus. L. auf feuchtem I-Iumus und bewasserten1 Torf. 
- r. Hainwalder st r; frisch e Walder r; Verlandungs-Weiss
moore r; hainartige Bruchwalder st r; Krauter- und Gras
briicher r; Torfbodenwiesen r. - Ursprii.nglich st pc; in der Nahe 
cler Wohnhauser st r; pc, bei den Fischerhiitten st r; pc. -
I-le1neradiaphor. · 

Po a lriuialis L. - L. auf feuchtem I-Iurr1us. - -r. I-Iain
walrler st r; frische Walder r; hainartige Bruchwalder r; Torf
bodenwiesen r; Hocliwiesen st r. - Urspriinglich cp; in der 
Nahe der Wohnhauser st r; cp, bei den Fischerhutten r; cp, 
in den von der l(ultur beeinflussten Wiesen st r; cp. -
Apophyt. · 

Polygonalum multiflorum (L.) All. - L. auf feuchtem I-Iu
nlus. - st r. Hainwalder p; frische Walder r; hainartig 
Bruchwald r r. - Urspriinglich sp-cp; Lei den Fischerhiitten 
r; pc. - I-Iemerophob. - I. Sch. r. K .. r. 

Polygonatum officinale All. - L. auf trockenem Grus und 
Hunn1s. - r. Frische vValder r; F elsenvegetation r; igentliche 
Reisermoor · r. ·-- Ursprii.nglich sp; bei den l:. isch -rhiitten r; sp. 
- Hcmeradiaphor. - I. Sc~1. r. K. r. 

Polygonum auiculare L. - S. auf feucht m Grus, Sand und 
Hun1us. L. auf trockcnem und fcuchtem Humus. - st r. In 
der Nahe der Wohnhauser in Hochwiescn st fq; cp, bei den 
Fischerhutten r; sp, an den L ndungsstellen st r; cp. - Anth-· 
ropochor. 

Polygon urn auiculare f. erecta (Roth). L d. - S. auf feuchtem 
und bewassertem Grus, Sand und Humus. L. auf feucht m 
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Humus. - r. Bei den Wohnhiiusern in Hoehwiesen r; ep, an 
Landungsste1lcn st r; sp. - A n lhropoehor. 

Polygonum auiculare, f. litoralis. - S. auf feuehtem und be
wassertem Grus, Sand und Humus. - r. Sandvegetatio n r; 
Verlanduugs-\VcissnlOorc r; Ubersehwemmungswiese p; Torf
boclenwiesen r. - rspriinglieh pe-ep; an den Landungsstellen 
p; sp. - Apophy t. - I. SelL r. K. r. 

PiJlygonuin convolvulus L. - S. und L. auf troekenem und 
f ueht n1 Grus, Sand und I-1un1us. - p. lainwalder r; fri sehe 
\VLUdcr r; Sandvcgctation st fq; Felsenvegetation st r; 1-Iain
arlige Bruehwalder rr; Ubersehwemmungswiese fq; 1-Ioeh
wicsen . r; - Urspriinglieh pe-ep; in der Nahc dcr vVohnhauser 
p; sp, bei den Fiseherhiitten p; sp. - Apophyt. _:_ I. Seh. r. 
K. st r. 

Polygonum dumelorum L. - S. und L. auf feuehte1n Hu
mus .. - . rr. Auf Haapsaari (Naeh Saelan 1858). 

Polygonum fagopyrum L. - L. auf troekenem und feuch
tcm Humu s. - rr. Als Unkraut auf 1-Iaa psaari. - Antro
poehor. 

Polygonum hydropiper. L. - S. und L. auf bewasserte1n 
Sand und Hu1nus. - r. An den Landungsstellen r; sp . in den 
kulturbeeiufluss ten Gegenden in Sandv getation r, in Uber
sehweinmuugswiese r. - Anhtropoehor. - I. Seh. r. K . r. 

Polygonum lapathifolium Ait. - S. a uf feuchtem Grus, Sand 
und Humus. L. auf feuchtem und bewassertem Humus. - r. 
Bei Wohnhausern st r; cp, an den Landungsstellen p; st cp, in 
Sandvegetation p, in Ubersehw mmungswiese st r, Haap
saari, Kilpsaari . - Anthropochm< 

Polygonum minus ·Huds. - S. und L. auf bewassertein Sand 
und 1-Iumus. _:_ rr. An den von der l(ultur beeinflussten Stellen 
rr; pee. Ulko-Tam1nio, Haapsaari. - Anthropoeltor. 

Polygonum vivipdrum L. - L. auf trockenem und feuch
tem 1-Iumus. - rr. In Hoehwiese auf Ulko-Tammio. -
Anthropochor. 

Poly podium vulgare L. - S. und L. auf troekenem u nd feuch
tem GrQs und Humus. - r. Felsenvegc.tation st r. - Urspriing
lich pe; bei den Fisehcrhiitten r; pc. - Hemerophob. - I. Seh. 
r. K. r. 
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Polystichum cristatum (L.). Roth. - L. auf bewasserten1 Torf. 
- rr. Eigentliche Wcissmoorc 1~ . - Utspdinglich st cp; kornmt 
nur in den von der Kullur entfcrnten Stcllen vor. - I-I mcro
phob. Pitldiluolo. Saviluoto. - K . r. 

Polystichum filix mas (L.) Holh. - S. auf feuchlcm Grus. 
·L. auf feuchtcm l!nd bcwasserten1 HUJnu s und Torf. - st r; 
I-Iainwalder p; frische Walder r; 1:--Icidewalclcr r; Fclsen vegeta
tion r; tTherschwernmungsbruch r; hainarbge Bruchwalder 
p; norn1ale Bruclu.n~ore st r; I(riiutcr~ Ulld Grasbrlicher r. 
- Urspriinglich cp; bei d n Fisch rhiilten r; pc. - 1:--Iemero
phob. -- I. Sch. r. K. s t. r. 

·Polystichum spinuloswn (l\Hill) DC. - S. auf feuchtmn Grus. 
L. auf feuchten1 Grus, I-Itnnus nnd Torf, auf bewasserte1n 
Torf. - fq. I-Iainwalder fq; frische Walder p; Heidewalder r; 
Felsenvegetation p; Uberschwemmungsbruch st r; ~~anmoodge 
Walder r; eigentliche Rcisermoore r; hainartige Bruchwal
der fq; gemeine Bruchwalder r; normale Bruclnnoore st fq; 
·Krauter- und Grasbriichcr s t r; Wcissmoorbriich r ~r; Torf
bodenwiesen st r; Hochw.iesen r. -. UrsprLinglich cp; in d r Nahe 
der Wohnhauser st r; pc, bei den Fi.scherhiitten p; sp, in den 
von der Kultur beeinflussten Waldern, in gerodetem Heid 1-
beer-Bruchwald r, in gerod etem Fan.1bruch r; - I-Iein radiaphor. 
- I. Sch. st fq. K .. p. 

Polysiichum spinulosum v. dilaiaiwn (Hoffm) l(och. -
L. auf f uchtcm Torf. - rr. An bcwaldet rn Wies m·and, Savi
luoto. 

Populus iremula ·L. - S. auf trocke nem unci feuchtem Grus, 
Sand und Humus. L. auf feuchtem und 'bewasscrten1 $and, 
Humus und Tor£. - fq. Hainwaldfr fq; fri sche vVa1d er p; 
Heidewalder r; Felsenvege tation st r; Uberschwcn1mung bruch 
r; anmoorige Wald r r; eigen tliche R cisennoore rr; hainartig" 

· Bruchwalder st r. - Urspriinglich sp-cp; in der Nahc der 
Wohnhauser st r; pc, b i den Fisch rhiitten r; pc. - Apophyt. 
- I. Sch. st fq. I{. st fq. 

Die .. spe hat ahnlich wie die Birkc und die Eberesche 
an offenen und windigen Slellen krumme, kurze Stamme mit 
ein r kurzen, r ichlich v rzw igten l{rou . wohn1ich kommt 
die · Espe jedoch als klcincr b umartiger Strauc.h in d n offc-
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ncn F elsenv ge ta tionen und kleinen R eisermooren und vVal
dcrtl vor. In den I-Iain en err icht di e E spe doch ihrc bes te 
Entwicklun g und wachst hier als grosse gcradstammig Baumc, 
mit einem Durchmesser von 0.25- 0.35 m und cin cr I--Iohe von 
6- 10 ill. 

Potamogelon marinus L. - M. - st r. Seewiese n. - Ur~ 
sprl.inglich pc, an La ndun gsst ellen pc. - Hemeradi aphor. -
I. Schr. r. 

Polamogeton natans L. - M. - r. Scewiesen. - Ursprun g
lich pc, an Landungsst ellen pc. - H emeradiaphor. - I. Sch. r. 
K.p. 

Potamogeton pectinatus L. - M. - st r. Seewicsc n. - Ur
sprlinglich sp; an La ndun gsst ellen r; sp. -· I--Iemeradiaphor. 
- I. Sch. r. K. r. 

Polamogeton. perfoliatus L. - M. - st r. Seewicsen. st r. -
Ursprlin glich sp; in den I--Iafcn und in den vor starkem W ellen
schlag geschlitzt en Strandgcwassern s t r; sp. - H emeradiaphor. 
- I. Sch. s t. r. l(. p. 

Potentilla anserina L. - S. auf feuchten1 und bewassertem 
Gru , Sand und 1-Iumus. L. auf f uchtem und bewassertem· 
Humus und Torf. - p. Felsenvegetation r; Sand vegetation st r; 
Verlandun gs-Weissmoore p; cigcntliche Reisermoore r; Uber
schwemmungswiese st r; Torfbodenwiesen p; ·Hochw,iesen st r . 
- Ursprlin glich st cp; a n den Landun gsst ellen p; s t cp, in den 
von der Kultur becinflu sst en :VVicse n p; pe-st cp. - Apophy t. 
- I. Sch. st r . K. s t r. 

Potenlilla anserina f. sericea Hayne. - S. auf feuchtein 
Humus. L. auf trockenem und f uchtem Grus, Sand und 
Humus. - st r. Torfbodcnwi sen st r; Verlandungs-W iss
moore st r. - Ursprilnglich st cp; an Landun gsst ell en p; st cp. , 
- Apophyt. - I. Sch. r. K. r. . 

Poteniilla argentea L. - L. auf trock ne1n Humus. - r. 
F elsenv get ation r; Hochwiesen p. - Urspriln glich pc; in der 
Nahe der Wohnhauser p; sp, in den von der Kultur beeinflussten 
Wiesen p; st cp. - Apophyt. - I. Sch. r . K. st r. 

Potentilla intermedia L. - L. auf trockenem Sand und Hu
·mus. - r: In d r Nahe d r Wohnhauser r; sp, in F lsenvegeta
tion r, in I-Iochwi sen st r; pc. _:_ Anthropochor. 
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Potentilla lormentilla Sibth. - S. auf feucht m Hun1us. 
L. auf trockenem, feuchtem und bcwassertem Sand und Hu
mus und feuchten1 Torf. - r. Hainwaider st r; frische Walder 
Sandvegetation r; Verlandungs-vVeissmoore r; anmoorige Wal
der r; normale Bruclnnoore r; Torfbodenwiesen r; Hochwicsen 
p. - Urspriinglich pc; in den kullurbeeinflussten Wiesen p; st 
pc-sl cp, in ausgerodctein Heidelbeer-Bruchwald p'; sp. - Apo
phyt. - I. Sch. st r. 1{. p. 

Primula olficinalis (L.) Jacq. - L. auf feuchlem 1-:lumus. 
rr. In der Nahe der Wohnhauser in Hochwiescn ~uf HaapsaarL 
- Anthropochor. 

Prunus padus L. - S. auf feuchten1 Grus und I-:lu mus. 
L. auf feuchtem Hun1us und Torf. - st r. Hainwalder t r; 
frische Walder r; Felsenvegetation r; hainartige Bruch
walder st r; Hochwiesen r. - Urspriinglich pc-cpp; in den 
vo n l(ultur bceinflussten Waldern. pee. - Hemerophob. -
I. Sch. st r. 1{. st r. 

Gewohnlich wachst der Vogelkirschbaun1 als klciner ver
zweigter 2 bis 3m hoher Strauch. In den Hainen, besonders 
in den Hainen vom Diurna-Typ und in den hainartigen Bruch
waldern, konnen diese Baume auch gewohnliche Dimensionen 
erreiche n. Die Hohe betriigt dann 4- 6 m und die Dicke 
] 2- 25 em. Stellenweise bildet d r Vog lkirschbaum ganz wie 
die Schwarz rle und die Birke an windig n Ufern durch die 
r ichliche Beastung des Baumgrundes ein dichtes Gebiisch. 

Pieris aquilina L. - S. ·auf trockenCin und feuchtem Grus, 
Sand und Humus. L. auf feuchtem und bewassertem Humus 
und Torf. - st r. Hainwaldcr st r; frische Wald r fq; Heide
walder p; Felsenheide r; hainartig ruchwald r p; nor
mal Bruchmoore r; l(rauter- u nd Grasbriich r r; Torfbod n
wi sen r; Hochwi sen st r. - Urspriinglich pc-sp; in d n 
kulturbee.influsst n Wald rn cp-cpp, in gerodet m Heidel
beer-Bruchwald p; cpp und an Landungsst Hen r; cp. - Apo
phyt. - I. Sch. p. 1(. st fq. 

Ranuncizlus acer L. - S. und L. auf trockenen1 und feuchlem 
Humus. - r. Verlandungs-Weissmoor st r; Torfbodenwi sen 
p; 1-Iochwi sen p. - rspriinglich pc-sp; bei den Wohnh "u
sern fq; sp-cp, bei . d n Fisch rhiltt n st fq; sp-cp, in den 
17 
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kulturbeeinflussten Wiesen fqq; pe-st ep. - Apophyt. - I. Seh. 
str. K.stfq. 

Ranunculus auricomus . L. - S. und auf feuehtem Hutnus. 
- r. Hainwalder r; Torfbodenwiesen r; Hoehwiesen r. -
Ursprlinglieh pc; in der Nahe der Wohnhauser p; pc, in der 
Nahe der Fiseherhutten IT, Ulko-Tam1nio, in den vo11 der 

. Kultur beeinflussten Wiesen r; pe-st pc. - Apophyt. - I. Sch. 
r. K. st r. 

Ranunculus ficaria L. - L. auf feuchtem Humus. - r. In der 
Nahe der Wohnhauser st r; cp, auf Haapsaari in Hochwiesen 
r; pc-sp. - Anthropochor. 

Ranunculus flammula L. - L. auf bewassertem Humus. - r. 
Nur in der Nahe der Wohnhauser in Verlandungs-Weissmooren 
r; sp-ep und in Seewiesen r. - Apophyt. - I. Seh. r. K .. st r. 

Ranunculus repens L. - S. und L. auf feuehtem Grus, Sand 
und Humus. - st r. In der Nahe der Wohnhauser und an Lan
dungsstellen st fq; sp-ep, bei den Fischerhutten st r; sp in kul
turbeeinflussten Gegenden in Hainwaldern r, in Felsenvegeta
tion r, Sandvegetation p, Hoehwiesen st fq, in gerodetem 
Heidelbeer-Bruehwald r; pe. - Anthropoehor.. 

Ranunculus *replans (L.) - S. auf b wasserten1 Humus 
und Torf. - r. Verlandungs-Weissmoore st r; Torfbodenwiesen 
r. - Ursprunglich sp-cp; in den kulturbeeinflussten Meeres
uferwi se11 st r; sp-cp. - He1neradiaphor. - I. Seh. r. K. r. 

Ranunculus sceleratus L. - L. auf feuehtem und bewas
sertcm Humus. - r. In der Nahe der Wohnhauser r; cp, 
in Torfbodenwiesen r; sp, und in Tlimpeln auf Felsen r; cp. 
I-Iaapsaari -:- Anthropochor. 

Raphanus raphanisirum L. - L. auf trock nem und feueh
tem Humus. - rr. Als Unkraut auf Haapsaari. - Anthro-
pochor. · 

Rhamnus frangula L. - S. auf feuchtem Grus und bewas
sertem Humus und Torf. L. auf trockenem und feuchtem Sand 
und Humus, auf bewassertem Torf. - st fq. Hainwalder fq; 
frische Walder p; Heidewalder r; Felsenvegetation r; Uber
schw mmungsbruch st fq; anmoorige Wald r r; eigentliche Rei
sermoore r; hainartige Bruchwalder fq; normale Bruchmoore 
p; Krauter- und Grasbrileher st r; Weissmoorbrileher r; Uber-
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schwemmungswiese r; Torfbodenwiesen r. - I-Iemerophob. -
L Sch. p. K. p. 

Der Faulbaum erscheint gewohnlich ahnlich w.ie der Vogel
kirschbaum als kleiner verzweigter, 1- 3 m hoh r Strauch. In 
den Hainen kann er jedoch auch als Baum mit iner Dicke von 
5- 12 em und einer Hohe von 4- 5 1n wachsen. Charakte
ristich fiir den Faulbaum ist die Bildung eines. beinahe undurch
dringlichen Gebiisches, das durch reichlic.he Verzweigung der 
baumartigen Straucher entsteht. 

Rhinanthus major Ehrh. - S. und L. auJ trockene1n und 
feuchtem I-Iumus. - r. In der Nahe der Wohnhauser st r; pc, 
bei den Fischerhiitten r; pc, Ulko-Tammio, Lupi, in den kultur
beeinflussten Torfbodenwiesen r, und in Hochwiesen r; pc. -
Anthropochor. 

Rhinanthus minor Ehrh. - S. und L. auf trockenem und 
feuchtcm Humus. - st r. In der Nahe dcr Wohnhauser fq; cp, 
bei Fischerhiitten p; cp, an den vo n dcr K.ultur beeinflussten 
Stell en in Felsenvcgetation st r, in I-Iochwiesen st fq. - Anhtro
pochor. 

Ribes alpinum L. - S. und L.auf trockene1n und feuch tern Grus 
und Humus. - st r. Hainwalder p; frische Walder r; Heide
walder r; Felsenvegetation r; hainartig BruchwtUder r; · ber
schwemmungsbruch r; I-Iochwiesen r. - Ursprlinglich pc-sp; 
in d -r Nahe der kulturbeeinflussten Stell en r; pc-pcc. - I-I -
mcrophob. - I. Sch. r. 1{. r. 

· l?.ibes grossularia L. - L. auf trockenem und feuchtem 
I-Iumus. - rr. In Fclsenvcgetation und in der Hochwicsc 
auf Ulko-Tammio und Haapsaari. - Anthropochor. 

Ribes nigrum L. - S. und L. auf trockeneri1 und feuchten1 
Grus und Humus. - rr. In der Nahe der Fischcrhi.itten in 
Hainwald rr und in Felscnvegetation rr. Ulko-Tammio, ltim
nlainen Itakari. - Anthropochor. 

Ribes rubrum L. - S. und L. auf trocket1en1 und feuchte1n 
Grus, Sand und Humus. - st r. Hainwaldcr st r; frische Wal
der r; Sandvegetation st r; Felsenv getation st r; hainartige 
Bruchwalder r; Oberschw mmu ngswiesc r; Hochwiesen r. -
Ursprii ngli ch pc-sp; an Landungsst II n und bei Fisch rhiitt n 
pe-st cp. - Apophyt. - I. S h. r. K. rr. 
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Rosa cinnamomea L. - L. auf trockenen1 Grus und Humus 
auf feuchte1n I-Iumus und Torf. - r. Hainwalder r; Felsell
vegetation r; hainartigc Bruchwalder r .. - Urspriinglich sp-ep; 
bei den Fischerhiitten und Wohnhausern st fq; sp-cp. - Apopyth. 
- I. Sch. r. K. st r. 

R. cinnamomea bildet niedrige hochstens 1 m hohe dichte 
Gebiische in Hainen und an offenen I-Iangen. 

Rosa glauca v ·ill. - S. auf trockenem und feuchtem Grus, 
Sand und I-Iumus. L. auf trockenem, feuchtem und bewasser
tem Sand und Humus, auf bewassertem Torf. - st r. Hain
walder p; frische Walder st r; Heidewalder r; Sandvegetation 
r; Felsenvegetation r; Uberschwemmungsbruch st r; hainartige 
Bruchwaldcr r; normale Bruchmoore r; Krauter- und Grasbriicher 
r; Hochwiesen r. Uberschwemmungswiese st r; Torfbodenwie
sen r. - Urspriinglich pe-ep; bei den Wohnhausern, Fischer
hiitten und an Landungsstellen p; pc-sp. - Apophyt. - I. 
Sch. r. K. st r. 

Rosa glauca wachst gewohnlich als einzelner Strauch und 
bildet nur selten reine oder mit R. cinnamomea gemischte 
Bestande. Sie wachst dagegen in sehr grossen Exemplaren und 
kann sogar eine Hohe von 3 m erreichen, Vanhankylanmaa. 

Rubus chamaertwrus L. - L. auf feuchte1n und bewassertem 
Torf. - p. Frische Walder rr; eigentliche Weissmoore st r; 
anmoorige Walder fq; eigentliche Reisermoore fqq; normale 
Bruchmoor p; Weissmoorbriicher p. - Urspriinglich pc~cpp; 
bei den Fischerhiitten sp-cp. - He1neradiaphor. - I. Sch. r. 
K. r. 

Rubus idaeus L. - S. auf trockenem und feuchtent Grus, 
Sand und Humus. L~ auf trockenem und feuchtem Grus, Sand 
und Humus, auf bewassertem Torf. - st fq; Hainwalder st fq; 
frisch W ald r p; I-Ieidewald r r; S~ndvcgetation p; Felsenve
getation ·p; Uberschwemmungsbriicher p; eigentliche Reiser
rnoore r; hainartige BruchwiHder st r; Krauter- und Gras
briicher r; Uberschwemmungswiese p; Hochwiesen p. -
Urspriinglich pe-sp; bei den Wohnhausern und Fischerhiitt~n 
st fq; st cp-cpp, an d n von d r Kultur beeinflusstell' Stellen: 
gerodeter Farnbruch r, gcrodeter Heidelbeer-Bruchwald r; st 
cp. - Apophyt. - I. Sch. p. K. st r. 



261 

R.ubus ·saxatilis L. - S. und L. auf trockenem. und feuchtern 
Grus, Sand und Humus. - st r . Hainwalder p; frische \Val-

. der st r; Heidewalder r; Sandvegetation p; Felsenvegetation r; 
hainartige BruchwiUder r; Torfbodenwiesen r; I-Iochwiesen 
r. - Ursprilnglich sp-epp; bei den Wohnhausern und Fisch r
hiltten fq; sp-cpp, an Landungsstellen st fq; cp. - Apopl1yt. 
- I. Sch. r. 1(. r. 

Rumex acetosa L. - S. auf trockenem und feuchtem Grus, 
Sand und Humus. L. auf trockencm und feuchtem Humus, 
bewass rtem Torf. - p. Hainwalder r; frische Walder r; 
Heidewalder r; Sandvegetation st r; Felsenvegatation r; Weiss
moorbrucher rr; Uberschwemmungswiese p; Torfbodenwiesen 
p; Hochwiesen p . - Ursprilnglich pe-sp; in der Nahe der 

. Wohnhauser und bei den Fischerhiltten fq; sp-cp, in den kultur
beeinflussten Wiesen fqq; sp-cpp, in einem gerodeten Heidel
beer-Bruchwa1d r; st cp. - Apophyt. ~ I. Sch. r. K. st r. 

Rumex acetosella L. - S. auf trockenern Grus und l-Iumus 
L. auf trockencm und feuchtem Sand und Humus. - st r. 
Heidewalder r; Sandvegetation r; Felsenvegetation fq; Hoell
wiesen p. - Ursprilnglich pe-ep; bei den Wohnhausern, Fischer
hiltten und in den kulturbeeinflussten Stellen fq; sp-cpp. - Apo
phyt. - I. Sch. r. 1{. st r. 

Rumex aquaticus. L. - S. und L. auf feuchterri und bew:is
sertem Grus, Sand und Humus, auf bewassertem Torf. - r. 
Sandveg tation r; Uberschwemnnmgsbruch r; Verlandnngs
Weissmoore r; eigentliche Weissmoore r; Uberschw mmungs
wiese st r; Torfbodenwiesen r. - Urspriinglich pe-sp; bei vVohn
hausern und an l{ulturstellen sp-cp. '---- Apophyt. - I. Sch. r. 
K. rr. 

Rumex crispus L. - S. und L. auf f uchtern und bewassertem 
Grus, Sand und 1-Iumus. - r. Sandvegetation p; Felsen
vegetation r; eigentlich Reiser.moore r; Ubcrschwemmungs
wiese p; Hochwi sen L - Ursprilnglich pe-sp; an Landmlgs
stell n· und an kulturbc influssten fern pe-ep. - Apophyt. 
- I. Sch. r . I(. rr. 

Rumex domesiicus l-In. - S. und L. auf feuchtem Grus und 
Humus. - r. In · d r Na.he der Wohnhauser p; sp, bei d n 
Fischerhtitten r, an den von der Kultur be influssten St 11 n 
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st r; pc, in Sandvegetation st r, Felsenvegetation r, Torfbo
denwiesen r und in Hochwiesen st r. - Anthropochor. 

Rumex hydrolapaihum Huds. - S. auf feuchten1 uud be
wassertem Grus, Sand und Humus. L. auf bewassertem Torf. 
r. Sandvegetation r; Verlandungs-Weissmoore r; Uberschwem
mungswiese st r. - Urspriinglich pe-sp; an Landungsstellen 
pc-sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. rr. 

Sagina nodosa (L.) Fenzl. - S. uud L. auf feuchtem und 
bewassertem Grus und Humus. - st r. Felsenvegetation p; 
Sandvegetation r; 1-Iochwiesen. r. - Urspriinglich pe-ep; an 
Landungsstellen und kulturbeeinflussten Stellen pe-ep. - He
meradiaphor. - I. SelL r. .K. st. r. 

Sagina procumbens L. - S. auf feuchtem und bewassertem 
Grus~ Sand und Hu1nus. - r. Sandvegetation st r; Felsenvege-· 
tation r; Verlandungs-Weissn1oore r; Torfbodenwiesen r. - tJr
spriinglich sp-epp; an Landungsstellen und bei Wohnh~\usern 
sp-cpp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. st r. 

Salix aurita L. - L. auf feuchtem 1-Iumus und bewassertem 
Torf. - r . . Eigentliche Weissmoore st r; anmoorige Walder st r; 
eigentliche Reisermoore r; hainartige Bruchwalder r; Weiss
moorbriicher p. - Urspriingli.ch pe-ep; bei Wohnhausern, bei 
Fischerhiitten und an anderen kulturbeeinflussten Stellen st r; 
pe-ep. - I-Iemeradiaphor. 

Bildet grosse dichte, hohe Gebiische an offenen Stellen. 
Salix caprea L. - S. und L. auf feuchtem Grus, Sand, 

Humus und Tor£. - p. I-Iainwald,er st r; frische Walder st r; 
Heidewalder r; Sandvegetation rr; Uberschwemmungsbruch 
st fq; eigentliche Weissmoore rr; anmoorige Walder st r; ei
gentliche Reisermoore st r; hainartige Bruchwalder st fq; nor
male Bruchmoore p; l{rauter- und Grasbriicher p; Weissmoor
briicher st fq. - Ursprilnglich . pe; in den kulturbeeinflussten 
Waldern sp-st cp. - Apohyt~ - I. Sch. p. l(. st fq. 

Die . Salweide wachst meistens als Strauch, aber ·in den 
I-Iain n und in den Briichern besitzt sie al,lch gewohnliche 
Baumdiinensionen und kann sogar in den besten Fallen, wie 
z. B. auf Ulko-Tarn1nio, eine Hohe von 8 m und eine Dicke von 
0.3 m erreichen. 

Salix cinerea L. - S. auf feuchtem. und bewassertem Hmnus 
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und Torf - r. Anrnoorige W alder r; eigentlichc Reiscrn1oore 
r; hainartige Bruchwalder r. - Ursprunglich pc; in den kultur
beeinflussten Waldern pc. - H emc·radiaphor. - I. Sch. r. K. s t r. 

Salix depressa L. - L. auf feuchtem ·Humus und bewasser
t em Torf. - r. Reisermoore r. - Ursprunglich pc; in den 
kulturbeeinflussten Waldern. - Apophy t. - I. Sch. r. K. r. 

Salix nigricans Sm. - L. auf feuchten1 Humus und bewas
sertem Torf. - r. R eisermoore s t r. Urspriinglich 
pc; in den kulturbceinflu ss ten \Valdern und Mooren st fq; 
pe-st pc . - Apoph yt. - I. SelL st r . l{ . p. 

Salix pentandra L. - S. auf feuchte1n und · bewassertem 
Grns, Sand und Tor.f. L. auf feuchtc1n und bewassertem Hu
mu s und Torf. - st r. Sa ndveget ation r; F elsenvege ta tion rr; 
Ub rschwcmmun gsbruch st r; eigen.tliche \Veissmoore r; hain-

·artige Bruchwalder r; a nmorige Walder r; Torfbodenwiesen p. -
Ursprii.nglich pc; in den kulturbeeinflusst cn Wiesen in den 
Graben p; sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. l{ . p. 

Diese Art ist eine charakteristische \Veide in den Uber
schwemmungsbruchwaldern und ill den Brlichern und wachst 
gewohnlich als bautnartiger Strauch, der sogar 5 1n hoch sein 
kann , aber auch als gewohnlicher reichlich verzweigter , niedri
gerer Strauch. 

Salix phylicifolia Sm. - S. auf ·reuchtem und bewiissertem 
Humus und Torf. L. auf feuchtern I-Iumus und bewassertem 
Torf. - r. Ann10orige Walder r; · eige ntli chc vVeissmoore st r; 
eigentlich R eisermoore s t r; K rauter- und Grasbri.icher r; 
Weissmoorbrucher p. - Urspri.inglich pc; an Landungsst ellen 
pc-sp. - Apophy t. - I. Sch. s t r. l{ . r. 

Wachst gewohnlich am Ufer auf Gru s un d bildet gr:osse 
mehrerc 1n2 umfasscndc niedri ge Geblische entweder in reinen 
Best anden odcr 1nit a ndercn Salices und Rosa glauca gemischt. 

Salsola kali. - S. auf trockene1n . a nd. - rr. Sandveget a
tion IT, Vanhankyliinmaa. 

Samolus valerandi L. - S. auf feuchtem Grus. - rr. Felseu
vegetation rr, Ulko-Tammio, Muurainluoto. Nur a n kultur
fe rnen St ellen a n st eilen F lsenwanden. - I-Ieinerophob. 

Saponaria ofjicinale L. - L. auf trock n rn Humus· -
rr. In Hochwicsen auf H aapsaari. - ·An Lh ropochor. 
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Scheuzeria paluslris L. - S. auf hewasserten1 Grus und 
Hurnus. L. auf hcw[issertein Torf. - r . . Verlandungs-Weiss moore 
r; 'Vcissmoorhriicher r. - Urspriinglich pe-ep; in dei1 kultur
heeinflu sten Wiesen pc-sp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. 
l(. st r. 

Scirpus acicularis. L. - S. auf feu htem und hcwassertem 
Grus und I-Iumus. - r . Felsenvegetation r; cp. - Ulko-Tamn1io . 

. Scirpus *eupalusier Lindh. fil. - L . auf hewassertem 
I-Iun1us und Torf. - r . Verlandungs-Weissmoore st r; eigent-· 
liche Weiss1noore r. -- Urspriinglich sp-cp; hei Wohnhausern 
r; cp, an den kulturbecinflussten Stellen p; cp . - I-Icmeradia
phor. - I. Sch. r. l{. p. 

Scirpus *mamillatus Lindh. fil. - L . auf hew~isscrteTn Hu
nlus und Torf. - r. Verlandungs-W issmoore st r. - Urspriing
lich sp-cp; in der Nahe der Wohnhauser r; cp . - Hemera'dia
phor. - I. SelL r . l{. r . 

Scirpus maritim.us L . - M. L. auf hewassertem Humus u nd 
Torf. - r. Verlandungs-Weissmoore r; Torfbodcnwiesen r; See
wies n r. - rspriinglich _st cp-cpp; an Landungsst ll n r; 
sp-cpp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. st r . 

Scirpus parvulus R. et Sch. - S. auf hewassert n1 Grus, 
Humus und Torf. - st r . Felsenvegetation r; Verlandungs
Weissmoore r; Torfhodenwi sen r. - Urspriinglich sp-sp; 
in kulturheeinflussten Wiesen am Ufer sp-cp . - Hemeradiaphor. 
- I. Sch. r. IC rr. 

Scirpus rufus (I-Iuds.) Schrad. - S. auf feuchtem rus, 
1-Iutnus und Torf. - r . Verlandungs-Weissmoore r; Torfhoden
wi sen r. - Urspri.inglich sp; in d n kulturheeinflussten 'Vicsen 
am Ufer r; cp. - Hemeradiaphor. - I. Sch. r. K. rr. 

Scirpus *Tabernaemontani (Gm 1.) - M. . auf b was-
sertein I-Iumus und Torf - st r. V rlandutigs-Weissrnoorc st r; 
Torfbodenwiesen r; Seewiesen st r. - Urspriinglich sp-cp; · an 
La~1dungsstellen sp-cpp. -- I-Iern 'radiaphor. - I. Sch. r. IC p. 

Scirpus *uniglumis (Link.) Lindh. fil. - S. auf h wasserten1 
Grus, Hu1nus und Tor£. - st fq. Verlandungs-W issmoor fq; 
Torfhodenwiesen st fq. - Urspriinglich sp-cpp; an Landungs
st lien sp-cpp. - H m. radiaphor. - I. Sch st r . K. p. 

Scropluzlaria nodosa L. - S. auf trockenem u nd feu htcn1 
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Grus, Sand und Hun1us. L. auf trockenem. und feuchtem 1-Iu
mus, auf bewassertem Torf: - p. Hainvvalder ~t r; frische \Val
der st r; Heidewalder r; Sandvegatation st r; Felsenvcge~ation 
sl r; Ubcrschwemmungsbruch r; hainartige Bruchwaldcr r; 
Torfbodenwiesen r; Hochwiesen st r. - Urspriinglich pe-st pe; 
bei den Wohnhausern fq; sp, in den kulturbeeinflussten Gegen
den pc-sp. - Apophyt. - I. Sch. r. 1(. r. 

Scu'tellaria galericulata L. - S. auf feuchtem und bewasser
tem Grus, Sand und I-Iumus. L. euf feuchtem Hurnus, bewiis
sertem Torf. - st r. Sandvegetation p; Felsenvegetation r; 
Verlandungs-Weissmoore r; rimpiartige Weissmoore st r; \Veiss
moorbriicher p; Uberschwen1mungswiese p; Torfbodenwiesen 
p; I-Iochwiescn r. - Urspriinglich pe-sp; an Landungsstellen 
st fq; sp-cp, in den kulfurbeeinflussten Wiesen p; sp-st cp, gero
deter Heidelbeer-Bruchwald st fq; sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. 
1{. p. 

Secale cereale L. - L. auf trockenerr~ I-I urn us und Sand. - rr. 
In der Nahc der Wohnhtiuser in Sandvegetation rr, in Hoell
wiesen rr; pc Haapsaari, l(ilpsaari. - Anthropochor. 

Sedum acre L. - S . . und L. auf trockenern, feuchtern Grus 
und Htunus. - r. Felsenvegetation st r; Sandvegetation r. 
Hochwiesen st r. - Urspriinglich pe-sp; bei Wohnhausern 
und Fischerhiitten sp-cpp, an kulturbeeinflussten St Hen st fq. 
sp-cp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. st r 

Sedum annum L. - L. auf trockenem und feuchtcn1 Grus. 
- r. Felsenvegetation r; bei \Vohnhausern und Fischerhiitten 
st r; sp.~cp. '--- Apophyt. --: I. Sch. r. K. st r. 

Sedum telep~ium L. - S. auf trockenem und feuehtem Grus 
und Humus. L. auf troekenein Grus, auf troekenern, feuchtem 
und bewassertem Hurnus. - p. I-Ieidewalder r; Sandvegetation 
st fq; Felsenvegetation p; Uberschwemn1ungswiese st fq; Torf
bodenwiesen r; Hoehwiesen st r. - Urspriinglieh pe-st pe; b i 
Wohnhansern und Fischerhiitten fq; pe-ep. - Apophyt. - I. 
Sch. st r: 1{. st. r. 

Selinum carvifolia L. - S. auf feuchten1 Grus. L . auf . be
wasser tern Torf. - rr. Sandvegetation rr; Felsenvegetation 
rr; eigcntliche Reisermoore rr; Hoehwiesen rT, Ulko-Tammio, 



266 

l(ilpsaari Ursprunglich pc; an den von der Kultur beein-
flussten Stellen pc-sp. - H emeradiaphor. - K. rr . 

Senecio viscosus L. - S. und L. auf trockenem, feuchten1 
Grus, Sand und Hun1us. - st r. Heidewalder r; Sandvegetation 
r; Fclsenvcgeta tion st fq ; Uberschwemmungswiese p; Hoch
wiescn r. - Urspriinglich pc-sp; a n Landungsst ellen und auf 
kulturbeeinflusst en F elsen pe-st cp. - H meradiaphor. - I. 
Sch. r. K. rr. 

Senec io vulgaris L. - S. und L. auf feuchtem Sand uncl 
I-Iurnus. - r. In d r Nahe der Wohnhauser in Sandvegetation r; 
pc-sp, in F elsenveg ' la tion r und in I-Iochwi sen r; sp-cp. -
An thropo chor. 

Silene inflaia Sm. - L. auf t rockene1n und feuchtem Hu
mu s und Jcuchtcm Sa nd. - r. In d r Nahe der Wohnhauser in 
Hochwiesen st r; bei den F ischerhiitten r. - Anthropochor. 

Silene injlaia f. liloralis (Rupr.) - S. auf trockenem und · 
f uchte1n rus, Sand , und I-Iumus. L. auf feuchtem 1-Iumus. 
- st r. andvcgc ta tio·n s t fq; F elsenveget ation p; Uber
s hwcmmungswi 'S p; T rfbod nwiesen r; Hochwi sen p. 
- Urspriingli ch pc-sp; an Landungsstellen sp-cp. - Apop
hyt. - I. Sch. st r. K . st r. 

S ilene nutans L. - S. u nd L. auf trockenem und feuchtem 
1-Iumus. - r. Sa ndveget a tion r; Hochwiesen st r. - Ur
sprlinglich pc-sp; in den von der K ultur becinflusst en Wie
sen p; pc-sp. - Apophy t. - I. Sch. r. I{ . s t r. 

S ilene rupesiris L. - L. auf trockenen1 Sand und Humus. 
- rr. F elsenvege ta tion .r. Nur auf den kulturfernen F elsen 
in Ulko-Tammio. - I-Icm rophob. - I. Sch. r. ·K. r. 

Silene uiscosa L. - L. auf trockenem Humus und bewas
s rtem T rf. - r. Fclsenveg t a tion r; eigentliche Reisermoore 
rr; Verlandungs-Weissmoor rr. .__ Urspriinglich pc-sp; Nur 
auf den von d r Kultur entfernte n F elsen: Torni, P ekko, Lupi, 
R iskeri. - H merophob. 

S inapis aruensis I . - . auf trockenem Humus. - r. 
Als nkraut auf 1-Iaapsnari. - Anthropochor. 

Sisymbriwn sophia L. - L. auf track nem Humus. -- r. 
In d r Nahe d r Wohnh" us r in Fels nvcg tation r, I-Ioch
wi s n r; sp-cp. - Anthropochor . 
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Sisymbrium officinale L. - L. auf trockenem und feuchtem 
Grns und Humus. - r . In der Nahe der \Vohnhauser in F cl
senvege tation r, Sa ndvegetation s t r, Hochwies n r; pe-ep. -
An h tropochor. 

Solanum dulcamara L. - L. auf feuchte1n Humus. - rr. 
In der Nahe der Wohnhauser in I-Iochwicse n rr; p c H aa psaari. 
- Anhtropochor. 

Solanum nigrum L. - L. a uf trockcnen1 Sa nd und I-Iumus. 
- rr. In der N ahe der Wohnhauser in I-Iochwi s n rr. H aap
saari. - Anthropochor. 

Solidago virgaurea L. - L. a uf feuchtcm und trockenc1n 
I-I urn us. - r . Hainwalder r;· fri sche Wal~ cr st r; H idewalder 
st r; F elsenvegetation r. - Urspriinglich pc; nahe den Wohn
h ausern st fq ; sp-cp . - Aphopyt. - I. SelL r. J{ . p. 

Solidago virgaurea f. litoralis Fr. - S. und L. a uf trockcncm 
und feuchtem Grus, Sand und Hun1us. - p. Sa ndv ge ta lion 
st r; F elsenvegetation p; Hochwicse u s l fq. - U rspri.ingli ch 
pc-sp; in den v on dcr Kultur b ccinflusst en Wi ese n un d Fclsc n 
fq ; sp-cp. - H emera di aphor. - 'I. Sch. s l r. l(. r. 

Sonchus aruensis L. - L. auf feuchtcn1 Hu1nus. - rr. Als 
U nkraut , I-Iaa psaa d , K.i lpsaari. - Ant hropochor . 

Sonchus arvensis v. maritimzzs (Whlnb.) - S. auf track ne1n 
und feucht m Grus, Sand und I-Iumu s. - r. Fclscnveg ta tion 
r; Sa ndvege ta lion p; Uberschwemmungswiese r ; Torfboden
wi se n r; I-Iochwicsc n r . - rspri.i ngli ch sp; a n L andun gs
st ellen sp-cp. - Apophy l. - I. Sch. rr. 

Sonchus oleraceus L. - L. au f trock nem Grus und Hu mus. 
- r. Als U nkra ut auf H aapsaari. - A nthropochor. 

Sparganizzm minimum L. - L. auf bewasserten1 I-Iu1nus. 
_: rr. - U rspriingli ch sp-cpp; nahe den \Vohnhausern irn 
V rl andun gswcissmoor rr; cp, H aapsaarL - Apophy t . 

Sparganium natans L. - L. auf b -wassertcm Torr und 1-Iu-
lnus. - rr. Verla ndungs-\Vcissn1 or IT, S cwi s n r, lko-
T ammio - H m ra diaph r. 

Sparganium simplex Huds. - L. a i1f bewass rtcm I-Iumus 
und Tor f. - . r. Se wiesen st r. Nur b i den Wohn h aus ~ rn 
1n V rl a ndungs-W ciss1noore r ; p I-Iaa psaari. - Apophy L. 

Spergula arvensis. L. - L. auf tro k n m und · feucht 'Ill 
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Sand und Humus. - rr. In der Nahe der Wohnhauscr in Sand
vegetation r; Kilpsaari. - Anthropochor. 

Spergularia canina Leffl. - S. auf fcuchtem und bew~l.s

serlenl Grus und Hunms.- r. Felsenvcgetation r. - Urspiing
lich pe-ep; nur a n den vo n der Kultur entfernten Ufcrn, Ulko
Tammio. - Hcrncrophob. - I. Sch. r. K. rr. 

Spergularia campestris (L.) Arch. - L. auf trockcnem und 
feuchtern I-Iumus. rr. In der Nahc der Wohnhauser in 
Hochwiesen r; cp, in Sandveg tation r, I-Iaapsaari. - An
thropochor. 

Stachys paluster L. - S. auf feuchtem und bewasserten1 
Sand und Humus. ---:- st r . Hainwalder rr; Sandvegetalion r; 
Verlandungs-Weissmoore rr; Uberschwemmungswiese fq. -
Urspriinglich sp-epp; an Landung~stellen sp-cpp. - Heme-
radiaphor. - I. SelL r. K . r. · 

Stachys silvatica L. - S. auf feuchtcm I-Iun1us. - rr. Ha in
walder r; pc. - Ulko-Tam1nio . - I. Sch. r. K. r. 

Stellaria graminea L. - S. auf trockencm und fcuchte1n 
Grus und 1-Iumus. L . auf trocken tn I-Iumus und f uchtcm bis 
bewasserten1 Torf. - p. I-Iainwalder r; frisch vValder st r; 
H eidewalder p; Sandvegeta tion p; F elsenveg tation p; hai n
artige Bruchwalder r; Uberschw rnmungswiese r; Torfboden
wiesen r; Hochwiesen fq. - Urspr iinglich pe-st pe; in kullu r
beeinfluss tcn Wiesen fq; sp-st cp, in gerodet em I-Ieiclelbcc r
Bruchwald r; sp, bci Wohnhausern und Fischerhiitl n fq; pc
sp. - Apophyt. - I. Sch. p. 1{. st r. 

Stellaria holoslea L. - S. und L. auf f~uchte1n Humus. -
r. Hainwalder p; frische Walder st r. - Urspriinglich sp
epp; in kulturbeeinflussten Waldern r; pc-sp, in gerodetem Hei
delbeer-Bruchwalcl p-sp, in cl r Nahe cler Vv hnhaus r nicht zu 
finden. - Hem rophob. - I. Sch. r. K. st r 

Stellaria longifolia Mu hl. - L. auf trockenem und feuchlem 
.Humus. - r. Ho hwi escn r. - Urspriinglich sp-st ep; in d ~ 

Ntihe d r Wohnhauscr nicht zu find 11. - Hemerophob. - I. 
SelL rr. 

Stellaria media (L.) Cyr. - S. und L. auf feuchttrri und 
bewass .rt m rus, Sand und Humus. - st r. B i Wohn
hau sern s l fq; pc-cpp, an Landungsst 11 n p; pe-ep, in den 
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von der Kultur becinflussten Stellen st fq; pe-ep. - Anthro
pochor. 

Slellaria palustris (Murr.) Rctz. - L. auf bewassertem Torf. 
- r. Verlandungs-Weissmoore r; cigentlichc Reisermoore r; 
hainartige Bruchwaldcr r; Torfbodcnwiesen r. - Urspriinglich 
pe; in kulturbeeinflusstcn Mooren und Waldern r; pc. - He
nleradiaphor. - I. SelL r . K. st r . 

Stenophragma Thaliana. Celak. - L. auf trockenem Humus. 
- r . Felsenvegetation r. - Urspriinglich pe-sp; in der Nahe der 
Wohnhauser p; sp-cp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. r. 

Succisa pratensis Moench. - S. auf feuchtem und bewas
sertem Grus und Humus; - r. I-Iainwalder r; Felsenvegeta
tion r; Hochwiescn r; Verlandungs-Weissmoore r; Torfboden

. wiesen r . - Ursprilnglich pe; an Landungsstellen r; pe-ep, in den 
kulturbeeinflussten Strandwiesen r; sp. - Apophyt. - I. Sch. 
r. IC r. 

Tanacetum pulgare L. - S. auf trocken~n1 und feuchtern 
Grus, Sand und Hun1us. L. auf trockenem Sand, auf trackenem, 
feuchten und bewasserten Humus. -:- st r . Hainwalder r; frische 
Walder r; Sandvegetation st r; Felsenvegetation st r; eigent
liche Reisennoore r'r; Ob rschwemmungswies p; Hochwi sen 
st r. - Ursprllnglich pe-ep; an Landungsstell n und in kul
turbeeinflussten Wieseri st fq; pe-ep. - Apophyt. - I. Sch. r. 
K . st r. 

Taraxacum *balticum (Dahlst.) - S. auf trockencm und 
feuchtem Grus und Humus. - r . Felsenvegetation r; Hochwiesen 
r. - Ursprunglich pe; in den von der Kultur beeinflussten 
Wiesen r; pc, an Landungsstcllen r; pc. - Hemeradiaphor. -
I. Sch. r . K. r. · 

Taraxacum officinale (Web.) - S. und L. auf trockenern 
und feuchtern Humus. - r . In der .Nahe der Wohnhauser 
st r; pc, Haapsaari, l{ilpsaari, b i Fischerhiitten rr; pee, in 
kulturbeeinflussten Heid wald rn r, in Sandvegetation st r, 
Hochwiesen r; pc. - Anthropochor. 

Thalictrum flavum L. - S. und L . auf feuchtem Humus und 
Torf. - rr. 1-Iainwalder r; Torfbod nwi sen r, Suritholma, 
Vanhankylanmaa, Ulko-Tammio. - Urspriinglich pe-ep; in kui
turbeeinflussten Wiesen sp-cp. - Apophyt. - I. Sch. rr. K. rr. 
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Thlaspi arvense L. - L. auf troekcnc1n und feuehtem Hu
nms. - rr. Als Unkraut, Haapsaari. - Anthropoehor. 

Thymus serpyllum L. - L. auf troekenem Humus - rr. 
- Ursprilnglieh cpp. Bei den W ohnhausern auf - Kilpsaari. 
- Apophyt. 

Trientalis europaea L. - S. auf feuehtem Humus. L. auf 
troekenem und feuehtem Humus, auf feuehtem und bewassertem 
Tor£. - st fq. Hainwalder st fq; frisehe Walder st fq; Heide
wiHder st fq; Fclsenvcgetation p; Ubersehwemmungsbrueh st r; 
eigentliehe Weissmoore r; anmoorige Walder p; eigentliehe 
Reisermoore p; hainartig Bruehwalder p; normale Brueh
nloore st r; Krauter- und Grasbriieher p; Torfbodenwiesen r. 
- Ursprtinglieh pe-ep; bei Fiseherhiitten sp, bei Wohnhiiusern 
pe. - Hemerophob. - I. Seh. st fq. K. fq. 

Trifolium hybridum L. - S. auf b wasserte1n Humus. - rr. 
In der Niih der Wohnhiiuser in Torfbodenwiesen rr, Haap
saari. - Anthropoehor. 

Trifolium pratense L. - S. und L. auf feuehte1n Hun1us - r. 
In der Nahe der Wohnhiiuser st fq; pe, bei Fiseherhiitten 
r; pee, in den von derl{ultur beeinflussten Wiesen p; pe. - An
thropoehor. 

Trifolium repens L. - S. unct L. auf troekenem, feuehtem und 
bewassertem I-Iumus. - st r. In der Nahe der Wohnhauser st fq; 
epp, bei den Fiseherhiitten p; pe-ep, an den von der l{ultur 
beeinflussten SteJlcn p; pe-ep, in I-Ieidewaldern rr; pe-ep, in 
Sandvegetation p; pe-ep, in Felsenvegetation r; pe-ep, Torf
bodenwiesen p; ep, Hoehwiesen fq; pe-ep. - Anthropoehor. 

Trifoliu(Tl spadicewn L. - L. auf troekenem, sandigem I-Iu
nms. - rr. Als nkraut rr, Kilpsaari. - Anthropoehor. 

Triglochin maritima L. - S. auf feuehtem und bewassertem. 
Grus, Sand und I-Iumus, bewassertem Torf. - st r. Sand vegeta
tion r; •elsenvcgetation r; Verlandungs-Weissmoor st r; Tort
bod nwi sen st r. - Urspriinglieh pc-cpp; an Landungsstellen 
fq; pe-epp, in kulturbeeinflussten _Wiesen fq; cpp. - Heme
radiaphor. - I. Seh. st r. K. r. 

Triglochin palustris L. - s: auf feuehtem und b wasserten1 
Sand und Iumus. - r. Ver]andungs-\Veissmoore r; Torfbo-



271 

d nwiesen r. - Urspriinglich pc-sp; in den kulturbeein
flusst en Wiesen pc-sp. - H meradiaphor. - I. Sch. r. K. p. 

Triodia decumbens. - L. auf fcuchtcm I u1nu s. -- r. 
Felsenvegetation r; Hochwiesen st r. - Urspri.inglich sp-cp; 
bei den Wohnhausern st fq; sp-cp, bci den Fischerhiitt n r; 
sp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. st r. 

Triticum caninum L. - S. und L. auf trockencm und feuch
t em Grus, Sand und Humu s. - r. Sandveget ation r; F elscn
vegctation r; Uberschwcinn1ungswicsc r; Hochwicsc n r. -
Urspriinglich sp-cp; bci Wohnhauscrn unci Fischcrhiitten p; 
sp-cp, an Landungsst ellen st r; sp. - I-Icmeradi aphor. - I. 
Sch. r. 1{ . st. r. 

Triticum repens L. - L. auf fcuchtcm und trockcnem Hu- . 
n1us und Sand. - . r. In der Nahc der Wohnhauscr s t fq , in 
den von der l(ultur bccinflusst cn St cllen in Felsenv gct a tion 
r, in Hochwiescn st r; sp-cp. - Anthropochor. 

Triticum repens v. liiorale Fr. - S. auf fcuchtem Sa nd , 
Grus und I-Iumus, auf bcwasscrtcn1 I-Iu mus und Tor£. L. auf 
trockenem und feuchtcn1 I-Iumus. - st r. Sandvegetation p; 
Vcrlandun gs-Weissn1oorc st r; Uberschwcn1mun gswicsc p; Torf
bodenwiescn p; Hochwicsen st r. - Urspriingli ch sp-cpp; 
bei Wohnhausern , Fischcrhiitten und an Landungsst cllcn fq; 
sp-cpp. - Hemeradiaphor. - I. Sell. st r. Kr. r. 

Turritis glabra L. - S. und L. auf trockenen1 Gru s und 
Humus. - r. andvegct a tion r; Fcls nvcg ta tion r; Hoclnvics n 
r. - Urspriinglich pc; in der Nahc der Wohnhauser st r; sp
st cp, an den von der Kult ur beeinflusst cn Stcll cn r; st cp. -
Apophyt. - I. SelL r. 1{ . r. 

Tussilago farfaru s L. - S. auf feuchtem Grns. - rr. Sa nd
vegetation rr, P erakari in dcr Nahe von H aapsaa ri . - Anthro
pochor. - I. Sch. r. 1{ . r. 

Typha lalifolia. - L . auf bewasscrtem Hunm s und Torf. 
- rr. In in c~1 alt n Grab ' n auf l(ilpsaari. 

Ulrnaria pentapetala Gil. - S. auf fcuchtem Humu s. L. auf 
feuchtcm Grus, Sand und ·Humus und bewassert m Torf. 
- p. Hainwalder r; Felscnveget ation r; Sandveget ation st r; 
rimpiartige W issn10or st fq; Verlandungs-Weissmoor st r; 
Torfbodenwi sen p; I-Iochwi sen p . . - Urspriinglich sp-cpp; 
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in den kulturbceinflussten Gegenden fq; sp-epp. - Apophyt. 
- I. Sch. st r. K. st r. 

Urlica dioeca. L. - S. und L. auf feuehtem und bewasserten1 
Humus. - r. Hainwalder rr; Heidewalder rr; Sand vegetation r; 
Ubersehwemmungswiese r; Hoehwiesen r. - Urspriinglieh pc; 
bei ~Tohnhausern st fq; sp-ep, in den kulturbeeinflussten Ge
genden p; pe-sp, in gerodetem Farnbrueh rr. - Apophyt. - I. 
Seh. st r. l{. p. 

Urtica urens L. - L. auf feuehtem I-Iumus. - rr. In der 
Nahe der Wohnhauser st r; pe-ep, in kulturbeeinflussten Torf
bodenwiesen und in I-Ioehwiesen r; pe. Haapsaari - Anthropoehor. 

Vaccinium *microcarpum (Tureg.) - L. auf bewassertem 
Torf. - st r. Eigentliche Weissmoore st r; eigentliehe Reiser
moore st r. - Urspriinglieh sp-cpp; in den kulturbeeinflussten 
Gegenden sp-epp. - Hemeradiaphor. - I. Seh. st r. K . r. 

Vaccinium myrtillus L. - S. auf feuehtem Grus und Humus. 
L. auf feuehtcm Grus, Sand und Humus auf bewassertem 
Torf. - st fq. Hainwalder st fq; frisehe Walder fqq; Heide
walder st fq; Sandvegetation st r; Felsenvegetation r; Uber
sehwemmungsbrueh r; anmoorige Walder p; eigentliehe Reiser
moore st r; hainartige Bruehwalder st fq; gemeine Brueh
\Valder fq; normale Bruehmoore fq; l{rauter- und Grasbrtieher r; 
Weissmoorbrtieher rr; Hoehwiesen r . - Urspriinglieh sp-cpp; 
bei Wohnha~sern pe-sp, ankulturbeeinflussten Stellen p; pe-sp. 
- Hemerophob. :_ I.Seh. fq. K. fq. 

Vaccinium oxycoccus L. - L. auf bewassertem Torf. -
st r. Ubersehwemmungsbrueh fq; eigentliche Weissmoore fq; 
Weissmoorbriicher p; anmoorige Walder st r; eigentliche Reiser
moore fq; . normal Bruehmoore st r; gemeine Bruehwalder st r; 
Krauter- und Grasbrtieher r; Wcissmoorbrtieh er r; Torfboden
wi sen r_. - Urspriinglich sp-cpp; in den kulturbeeinflussten 
Gegcnden sp-epp. - Hemeradiaphor. - I. Seh. st r. K . st r. 

V accinium uliginosum L. - S. auf feuehtem und bewasser
t m Grus und Torf. L. auf trockenem, feuehtem und bewasser
tem Humus und Torf. - p. Frisehe Walder r; Felsenvegeta
tion r; Uberschw mmungsbruch p; eigentliehe Weissmoore st r; 
a nmoorige Wald r st fq; eigentliche Reis rmoore fqq; gemeine 
Bruchwalder st fq; normale Bruchmoore p; Weissmoorhriieher 
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st r; Torfbodenwiesen r. - Ursprii ngl i h pc-cpp; in den kul
turbeeinflussten Gegenden pc-cpp. - Hemeradiaphor. - . I. 
Sch. p. K. st r. · 

Vaccin ium vi lis idaea L. - S. au l trocken n1 und fcuchlcin 
Grus und Hu1nus. L. auf trockenc1n und feuchtem I-Iumus, 
auf feuchte1n und b wassertem Tor£. - st fq. I-Iainwalder st fq; 
frische \Valder st fq; I-Icidewalder fqq; Sandvcgetation r; Fel
senvegetation st r; Uberschweinmungsbruch r; anmoorige 
\Valder fq; eigentliche Rcisermoorc p; hainartige Bruch
wald r r; ge1nei ne Bruchwalder r; normale Bruch moore st r; 
Krauter- und Grasbriicher r. - Urspriinglich pc-cpp; bei d n 
\Vohnhausern pc-sp, in kulturbeeinflussten Gegenden pc-cpp. 
Apophyt. - I. Sch. p. K. st fq. 

Valeriana officinalis L. - S. auf trockenem und feuchten1 
Grus und Humus. L. auf feuchtem Grus und Humus, auf be
wassertem Torf. - st r. Hainwalder r; Sandvcgetation st fq; 
Felsenvegetation st r; eigentl iche Reis rmoore r; hainnrtige 
Bruchwaldcr r; Uberschwemmungswiese p; Torfbodenwiesen p; 
Hochwiesen r. - Urspriinglich pc-sp; in kulturbeeinflussten 
Gegenden sp-cpp. - Apophyt. - I. Sch. r. l{. r. 

Veronica chamaedrys L. -- S. auf trockenem und feuchte1n 
Humus. L. auf trockenem und feuchtem Humus, auf b was
sertem Sand und Torf. - r. Hainwalder p; frische \Vald r st r; 
Heidewalder r; Sandvegetation st r; hainartige Bruchwalder 
st r; Torfbodenwiesen r; Hochwicsen p. - Urspriinglich pc-sp; 
in kulturbeeinflussten Gegenden st fq; sp-cp. ·- Apophyt. -
I. Sch. r. l(. st r. 

Veronica longijolia L. - L., auf feuchtem Hun1us ·- r. Fcl
senvegetation r; eigentliche Weissmoor rr; eigentliche Reiser
moore rr; Torfbod nwiesen rr; Hochwiesen r. - Urspriinglich 
pc-sp; b i den W ohnhausern st r; sp b i Fischerhiitt n r; 
sp. - Apophyt. - I. Sch. r. K. st r. 

Veronica longifolia v. maritima (L.) - S. auf trockenem 
und f uchtem Grus, Humus, Sand und Torf. -=- p. Hainwalder r; 
Sandvege~ation st fq; Felsenv g tation p; eigentliche Reis r
moor r; Uberschwemmungswiese st r; Torfbodenwies n r; 
I-Iochwi s n p. - Urspriinglich pe-st cp; in kulturb influssten 
G genden pc; st cp. - H meradiaphor. - I. h. st r. K. rr. 
18 
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Veronica officinalis L. - S. auf feuchtem Grus und Humus. 
L. auf trockenem und feuchtem Humus, auf bewiissertem Sand 
und Torf. - r. I-Iainwiilder r; Frische Walder st r; Heide
walder st r; Felsenvegetation st r; hainartige Bruchwalder r; 
Torfbodenwiesen r; Hochwiesen st r. - Urspriinglich pc; 
in der Nahe der Wohnhauser p; sp bei den Fischerhiitten st r; 
sp, in den von der Kultur beeinflussten \Viesen p; sp . - Apo-
phyt. - -I. Sch. st r. l{. st r. · 

Veronica serpyllifolia L. - L. ·auf feuchtem Humus. - r. 
In der Nahe der Wohnhauser p; sp, bei den Fischerhiitten r; sp, 
in kulturbeeinflussten Gegenden, Wiesen u.s.w. r; pc-sp. -
Anthropochor. 

Viburnum opulus L. - S. auf feuchte1n Humus. L. auf 
feuchtem Humus und bewassertem Humus und Torf. ~ st r. 
Hainwiilder p; Frische Walder r; hainartige Bruchwalder 
st r. - Urspriinglich sp-cpp; bei den Fischerhiitten r; cp. ____: 
I-Iemerophob. - I. Sch. r. K. r. 

Viburnum wiichst gewohnlich als Strauch, der in den 
Hainen eine bedeutende Hohe erreichen kann. In den hain
artigen Bruchwaldern kommt Viburnum .oft als reichlich ver
zweigter, baumartiger Strauch iihnlich wie der Faulbaum. Die 
baumartigen Viburnum-Straucher erreichen eine Hohe von 
4- 5 m mit einem Durchmesser von 5- 15 em. 

Vicia *angusii folia (L.) All. - L. auf trockenem Humus. 
- rr. Als Unkraut auf Haapsaari. - Anthropochor. 

Vicia cracca L. - S. auf feuchtem Grus, Sand, Humus und 
Torf. L. auf trockenem ~lnd feuchtem Humus, auf bewiissertem 
Torf. - p. Hainwalder r; Sandvegetation fq; Felsenvege
tation r; Verlandungs-Weissmoore p; rimpiartige Weiss
moore fq; Torfbodenwiesen st r; I-Iochwiesen p. - Urspriinglich 
sp-cpp; in d r Nah d r Wohnhauser p; sp, an den Landungs
stellen p; st cp, in den von der l{ultur beeinflussten Wiesen 
p; sp. - Apophyt. - I. Sch. st r. 1{. st r. 

Vicia hirsut.a (L.) Koch. - L. auf trockenem Humus. -
rr. Als Unkraut auf 1-Iaapsaari. - Anthropochor. 

Vicia sepium L. - S. und L. auf feuchtem Grus und Humus. 
- rr. Als Unkraut st r, I-Iaapsaari, Kilpsaari, in kulturbe in
flussten I-lainwald rn r; pc-sp. - Anthropochor. 
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Vicia silvatica L. - S. auf trockenem und feuchtem Hu1nus. 
rr. Hainwalder r. - Urspriinglich sp; Kmnmt nur in 

den von d r l{ultur entfernten stellen vor Ulko-Tammio . ....:._ 
Hemerophob . - I. Sch. rr. 1{. r. 

Viola can ina L. - L. auf feuchtem Humus und bewasserte1n 
Torf. - r. Hainwalder r; Frische Walder r; Torfbodenwi sen r. 
- Urspriinglich pc; in der Nahe der Wohnhauser st r; sp. 
Apophyt. - I. Sch. r. K. st r. 

Viola mirabilis L. - L. auf feucht m Humus. - rr. Hain
walder rr; Hochwiese r; pc, bei Fischerhiitten in Ulko-Tam
mio, Aljy. 

Viola palustris L. - S. und L. auf feuchtem und bewasser
ten1 Humus und Torf. - st r. Hainwalder r; Verlandungs
Weissmoore r; eigentliche Weissmoore r; anmoorige vValder r; 
normale Bruchmoore r; Krauter- und Grasbriicher p; Torf
bodenwiesen p. - Urspriinglich sp-st cp; bei den Fischerhiitten 
sp-st . cp, in den kulturbeeinflussten Gegenden sp-st cp. -
1-Iemeradiaphor. - I. Sch. st r. K. p. 

Viola *Riviniana (Rehb.) - S. auf trockenem und feuchtem 
Grus, Sand und Humus. - st r. Hainwalder r; frische Walder r; 
Heidewalder r; Sandvegetation st fq; Felsenvegetation r; Ver
landungs-\Veissmoore r; 1-Iochwiesen r. - Urspriinglich pc-sp; an 
den Landungsstellen p; pe-st cp. - Apophyt. - I. Sch. r. 1{. st r. 

Viola tricolor L. - S. auf trockenem Grus, Sand und 1-Iumus. 
L. auf trockenem und feuchtem Grus, Sand und 1-Iumus, auf 
bewasserte1n Humus. - st r. I--lainwalder r; Sand vegetation p; 
Felsenvegetation st r; Uberschwemmungswiese r; Torfboden
wiesen r; Hochwiesen p. - Urspriinglich sp; in der Nahe der 
\Vohnhauser st fq; sp-cp, bei den Fischerhiitten p; sp-cp. -
Apophyt. - I. Sch. r. K. r. 

Vio la *arvensis (Murr.) - L. auf trockenem Sand und 
Humus. - rr. In der Nahe der Wohnhauser p; sp, bei den 
Fischerhiitten rr; pc, in kulturbe influssten Hochwiesen r, ·in 
Fels nvegetation rr und in Sandvegetation st r; pc-sp. -
Anthropochor. 1--Iaapsaari. 

1Voodsia ilvensis (L.) R Br. - L. auf trockenem Grus. -
rr. In d n alten Steinbriich rn in VanhakyHinmaa und l{unno
toin in Felscnvegetation r; st cp. - Apophyt. - K. rr. 
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Zanichellia * pedicellata (Fr.) - - M. - r. Seewiesen p. 
Ursprlinglich sp, bei den Landungsstellen in Hafen sp. 
Hemeradiaphor. - I. Sch. st r. K. r. 

Zanichellia *polycarpa (Notte.) - M. - st r. Seewiesen p. 
- Ursprlinglich sp; bei den Landungsstellen in Hafen p. -
Hemeradiaphor. - I. Sch. st r. K. r. 

Verzeichnis der Fundorte einiger selteneren und bemerkens
werteren Arten in der Scharengegend Siidwest-Kareliens. 

Allium oleraceum rr. S. 173, 215. In einer Hochwiese auf 
Ulko-Tammio am sudlichen Ufer des West-Hafens bei den 
Fischerhutten. 

Anihemis arvensis r. S. 196, 205, 218. Ostlich vom Pfarr
haus auf Haapsaari, auf Fucus-resten. An der Bucht Herrain
lahdenpohja auf Ulko-Tammio. 

Arabis hirsula r. S. 218, 66. Am nordlich n fer von Pihlaja
kari in Fcls nritzen und auf Fucus-Resten im Sommer 1925 
angetroffen. 

Atropis distans r. S._ 220. In der Nahe der I<irche auf Haap
saari. 

Alropis dislans v. pulvinala (Puccinellia retroflexa) fq. S. 220, 
74 - 76. Charakterpflanze der ausseren Scharen. Die Art wachsL 
als kleine 1- 4 (- 10) em hohc Excmplare in Felsenritzen im 
Litoralgebiet. Wird beinahe uberall auf kahlen, ungcschiitzten, 
flachen, vom 1-Iochwasser oder von sogar stark_ n Wellen hespiil
ten Strandfelsen angetroffen. Ulko-Tammio; Koivuluoto; Ita
letta; vViksouri; Kaide; Askeri; Lupi u.m.a. 

Avena elafior st. r. S. 221, 178- 181. lko-Tammio bei den 
Fischerhiitten st. cp.; Itimmainen IUikari an der wesllichen 
Sandkiiste; Lounimmaincn · Itakari an der ostlichcn Scitc der 
Insel. 

Botrychium lunaria rr. S. 222, 163. Im Sommer 1922 in einer 
Torfbodenwiese auf Fucus-Resten sudlich vom Westhafcn auf 
d r Insel Ulko-Tammio angetroffen. 

Bromus inermis rr. S. 222. Auf Haapsaari in dcr Nahc dcr 
\Vohnhauser. 
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Carex glareosa r. S. 226. \Vird am Gcst insufer und in Fclscn
ritzcn auf Ulko-Tammio angetroffen. 

Carex· riparia r. S. 227, 106. In eincm Carex uesicaria- W iss- . 
moor am stidli-chcm fer auf dcr Inscl J~1rvenkari. In cinem 
Calamagroslis phrngmiloides-Bruch auf lko-Tammio. 

Carex loliacen r . S. 227. In cin r feuchten \Viese hinter der 
Schwarzcrlenzone auf Pilkaluoto. 

Ceraslium alpestre st. r. S. 229, 207, 23, 59, 66. Kommt an 
geschtitzten Stcllcn, in \Valdcrn, auf Fclscn und in trockcncn 
moranenbodigen Gegenden vor. Mantykari; Ulko-Tammio. 

Circaea alp ina r. S. 230, 143, 144 . Auf Ulko-Tammio. 
Cochlearia danica r. S. 230, 277. In feuchtcn Felscnri tzen 

und auf Felscnterasscn, gevvohnli ch an der Siidseitc der Insel. 
Leiskcri; J arvcnkari; Vanhankylanmaa; l-l aa psaari und Lupi. 

Corydallis salida r. S. 231, 30. In Heidewaldern auf Haap
saari und Ri s tikari. 

Cotoneaster inlegerrima s t. r. S. 231, 18, 19, 20, 23, 38, 40, 43, 
5~ . l{omml in Heide- und l-Iainwaldern auf Ulko-Tammio, in 
frischen \Vnldcrn auf Alj y und Mantykari, l(ilpsaari sowic in 
Juniperus-Gebtischen z.B. auf Ulko-Tammio vor. 

Crambe maritima rr. S. 231. 1st nur inmal im Sommer 1926 
auf dem nach stiden gelegenen Sandstrande auf Vanhankylan
maa und Koivuluoto angetroffen worden. 

Cuscuta halophyta. S. 231. Die Ar t wurd im Somm.er 1925 
in grossen Massen mehrere m2 bedc kcnd im Litoralgcbi t arn 
westlichen Ufer und im Landgebiet mn ostlichen f r bci den 
Fischerhtitten auf der In.sel Koivuluoto angetroffen. Di Art 
ist nicht friiher in Finnland gefunden worden, schein t sich aber 
schnell zu v rbreiten, da schon im Sommer 1926 neu F undortc 
in d nselben Gebiet und im Somm r 1927 auch westlicher b 'sta
tigt wurden. (Ole Eklund.) 

Daphne mezereum rr. S. 232, 143, 144. Auf Ulko-Tammio in 
cinem Diurna- vVald am SW-Ufcr und in eine1n hainar ligen 
Bruch-\Vald im nordli chen T il der Inscl. 

Draba incana r. S. 232, 68. Suntholma, Ulko-Tammio. 
Draba nemorosa r. S. 232. Nur auf Haapsaari in Hochwie

s n angctroffcn. 
Erylhraea liioralis r. S. 235, 165, 96. \Vird in d n gcwohn-
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lichen Mccrcsufcrwicscn und auf Grusufern angetroffen. Ge
wohnlich sparlich, kann aber doch auch manchmal etwas reich
lichcr vorkommen. Ulko-Tammio am Ostufer, am Westufer 
auf l{oivuluoto; Nuottakari u.a. 

Geranium pratense r. S. 237, 206. In den vom l{ultur bee
influssten Wiesen auf Haapsaari und auf Pitkaluoto. 

Geranium silvalicum r. S. 238, 211. In einer vom l{ultur 
beeinflussten Wiese am westlichen Ende der Insel Pitkaluoto . 

Impatiens noli tangere rr. S. 239, 143, 144. Ulko-Tammio 
NW. 

Isatis linctoria st. r. S. 240, 276, 159, 161, 162, 51, 52, 54, 55. 
Gedeiht gut; und wird auch an1 gewohnlichsten auf Fucus-resten 
CUberschwemmungswiesen) angetroffen; auf Sand, sehr selten 
in I-Iochwiesen. Vanhankylanmaa S- und N-Kuste; Raantio, 
am ·sudufer; Ulko-Tammio S-Ufer des Ost-Hafens; J(oivuluoto 
NO; Itakarit W; Sundholmat am Meeresenge. 

Juncus baliicus rr. S. 240. Am Si.idufer auf der Insel Ulko
Tammio, auf Grus und in Fels nritzen im Litoralgebiet am 
siidwestlichen Ufer. 

Juncus effusus rr. S. 240. Am ostlichen Ufer von Ristikari, 
am vValdesrande. 

Juncus lamprocarpus rr. S. 241. Haapsaari an einigen Felsen
tumpeln. 

Lolium perenne r. S. 243. Ulko-Tammio, Haapsaari, in 
Hochwiesen. 

Lychnis alpina p. S. 244, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Die 
Art wird auf offen gelegenen Felsen iri Felsenheiden z.B . auf 
Ulko-Tammio, und in Felsenritzen auf folgenden Inseln: Ulko
Tammio; Kirnukari; Saviluoto; Raantio; Kajaa, angetroffen. 
Wachst gewohnlich in Crepis lectorum-, Senecio viscosus-, 
Agroslis vulgaris-, und A era flexuosa-Assoziationen . 

Lycopodium in.undatum rr. S. 245. Die Art ist nur einmal 
in einem frischem, Myrtillusreichem Walde im sudwestlichen 
Teile der Insel Ulko-Tammio angetroffen . 

Ophioglossum vulgatum r. S. 248, 96, 160. In Meeresufer
wiesen auf F ucus-Resten, an feuchten und beschatteten Stellen. 
Auf Ulko-Tammio an der Sudscite iner grossen Verlandungs
stelle, SO vom West-I-Iafen der Insel. Auf Virluodon Itasaari 
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an der Sti.dseite d r offenen Landeng , w lche di beid n Insel
tcile (Ita- und K ski-Virluoto) ver inigt. 

Polygonalum mulliflorum st. r. S. 25 , 14, 17, 18, 20, 21, 23, 
2LJ, 26- 28, 30- 33, 35, 36. Di~ Art wachst gewohnli ch in uppi
gcn Ex mplaren in den schat li gen Diurna- und Farn-Hainen. 
Eine I ohe von 80- 100 em ist gar nicht seltsam. nter d n 
zahlreichen Fundorlen seien die folg nden erwahnt word n: 
Ulko-Tammio an mehreren stellen in den dichten Schwarzer! n
hainen; Mantykari in ahnlichen :Vald rn; Haapakari; Virlnodon 
La nsisaari; V a has a vi I u oto. 

Polenlilla intermedia r. S. 256, 197. Ostlich von1 Pfarrhaus 
auf Haapsaari. 

Rumex lzydrolapalhum r. S. 262, 52, 54, 85, 97. J(mnmt im 
Gebiet des Gewohnlichen Hochwassers entweder in Scirpus 
uniglumis-, oder in Myosolis-Caliha-Assoziation vor. Saviluoto S; 
Virluodon Itasaari \V. 

Samolus valerandi rr. S. 263. lin Sommer 1922 an den steilen 
nach Osten und Sti.den gelegenen F lsenwanden auf der Insel 
Ulko-r~amm io angetroffen; desgleichen auf der N \V 'lich von 
Ulko-Tamn1io gelegenen kleinen, fels igen Schareninsel. 

Scirpus marilimus r. S. 264, 8 , 8 . Die esims li bt nur 
sehr gut geschiltzte Buchten. vVachst in lko-Tammio sowohl 
i1n West- als im Ost-Haf n, auch b i einer Halbinscl SO des 
nordlichen Inselteiles. Bildet in dichte 0.5- 3.0 m brei te 
Zone urn ein n T ich, d r in dem zwisch n den I-HHen nlslande
nen Verlandungsmoor liegt. 

Scirpus parvulus st. r. S. 264, 1.65, 85, 86. l(ommt in den 
seichten Meeresuf rwiesen z.B. auf Ulko-Tammio und Virluo
don Keskisaari vor. 

Scirpus rufus r. S. 264, 83, 90, 91. \Vachst in in m Care.'t
Sumpmoor auf Virluodon l{eskisaari ziemlich r ichlich. 

Sedum annum r. S. 265, 6G. Di prachtigsten sUi.nd 
waclisen an Sanduf rn wie z. . auf Alj y N , und I<oivuluoto 
NO. 

Selinum carvi folia rr. . 265. In kl in n, bewasserl n F lsen
gruben auf offen g legenen Strandfels n im siidv~estli chem T -ile 
d r Insel lko-Tan1mio und im Litor lg bi t auf 1rus an d r 
ostlichen Kiiste von IGlpsaarL 
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Silenc uiscosa r. S. 266. ·vvnchst nur auf hohen, windigen 
Fclsen in den siidwes llichen Tcilcn der Scharengegend: entweder 
in feuchten Ritzen oder an kleinen verlandenden Tiimpcln. 
\ ergl. S. 277. 

Slellaria holoslea st. r. S. 268. Man findet die Art ofl in 
zi mlich reichli her Menge in den vers hiedencn Hainwalclcrn 
und h1 den frischen \Valdern. Vergl. S. 14- 19, 21, 22, 30, 31, 35 
und 38. Ulko-Tammio, Sundholmat, Aljy. 

S'lellaria longifolia r. S. 268, 178, 181, 182. Gcdeiht in den 
Heidewi sen auf Koivuluoto und Askeri. 

Triodia decumbens r. S. 271. I-Iaapsaari . 
. Viola mirabilis rr. S. 275. l{ommt in einigen beschatteten 

Hainwaldern vor. Auf Aljy am nordlichen Ufer, auf Ulko
Tammio in einem Farnhain am ostlichen Ufer. 

Wahrend der Druckereiarbeiten sind zwei neue Art n im 
Unt rsuchungsg bict cntdeckt word n: i eine, Anlennaria 
dioeca, ist vom Menschen auf di Insel l(oivuluoto unweit von 
d n Hiitt n auf di >>Hofwi se>> ingeschl ppt word n. \Vachst 
da in einigen kleinen Fleckchen. Die andere, Andromeda poli
folia ist als einige ganz jung Exemplare in den eisermoorteilcn 
des auf der offenen Siidseite der Insel !{aide gelegenen Hoell
flach n-I-Icidekrautmoor s erschicncn. 

Besprechung. 

Das Untersuchungsgebiet besitzt also 457 Phanerogan1en 
und Gefasskryptogamen, die sich in folgende Gruppen eintei
len lassen: 

Die e i g e n t 1 i c h e n C h a r a k t e r p f 1 a n z e n der a u s
se r en Schar en, von d nen inige mit abnehmender Fre
quenz an der Kiiste d s Festlandes zu finden sind: 

Agrostis stolonifera CJ. maritima 
Allium schoenoprasum 

· Alopecurus *arundinaceus 
Ammadenia peploides 
Angelica archangelica "· litoralis 
Aster tripolium 
Atriplex patulum f. erecta 

itriplex hastatum 
)) litorale 

A tropis distans "· pulCJinata 
Cakile maritima 
Carex glareosa 

norCJegica 
Cochlearia danica 



Crambe maritima 
Cuscuta halophyta 
Elymus arenarius 
Erysimum hieracifolium 
Erythraea litoralis 
Festuca *arundinacea 
Glaux maritima 
Hippuris *maritima 
lsatis tinctoria 
]uncus balticus 

>> *Gerardi 
Lathyrus. maritimus 
Matricaria inodora "· maritima 
Odontitis litoralis 
Plantago major "· s~opulorum 

maritima 
Polygonum a"iculare f. litoralis 
Potamogeton marinus 

' pectinatns 
Salsola kali 

Samolus "alerandi 
Scirpus maritimus 

par"ulus 
rufus 
*Tabernaemontani 
*uniglwnis 

Selinwn car"ifolia 
Senecio "iscosus 
Silene inflata f. litoralis 

ens cos a 
Solidago "irgaurea f. litoralis 
Sonchus arfJensis fJ. maritima 
Spergularia canina 
Taraxacum balticum 
Triglochin maritima 
Triticum caninum 
Tritic~m repens fJ. litorale 
Veronica longifolia fJ. maritima 
Zannichellia * pedicellata 

*polycarpa 
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Eine eigene Unter-Gruppe der obigen bilden die Arten, 
welche von Westen einwandern und die also ihren eigentlichen 
Wohnort in der Ostseegegend haben. Die hier vorkommenden 
Individuen mi.issen als ostlicher Vorhut betrachtet Werden. 

Alopecurus *arundinaceus 
Cochlearia danica 
Crambe maritima 

]uncus balticus 
Silene "iscosa 
Spergular ia canina 

Eine eigene Gruppe bilden wieder diejenige Pflanzen, die 
zwar weniger oder mehr an ihren speziellen Wachstumsstatten 
i m Bin n en land verb rei t e t sind, jed o c h hie r au
genscheinlich be sonde r s gut g c de i hen, und Z\Var in dem 
Grad, dass einige sogar als Charakterpflanzen (t) in einig n hi r
befindlichen Pflanzenvereinen zu b trachten sind: 

Arabis arenosa fJ. suecica 
t Artemisia campestris 
A "ena elatior 
t >> pubescens 
t Baldingera arundinacea 
Calamogroslis stricta 

tCornus suecica 
Cotoneaster in egerrima 
tCrepis tectorum 
t Empetrum nigrum 
Euphrasia *brefJipila 

· *curta 
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Festuca rubra 
f. arenarw 

Fragaria CJesca 
tGaleopsis *bifida 
H eracleum sibiri cum 
Hierochloe odorata 
tHypericum perforatum 
tinula salicina 
tJuniperus communis 
t Linnaea borealis 
Lotus corniculatus 
Lychnis alpina 
Lysimachia CJulgaris 
Lythrum salicaria 
t .M olinia coerulea 
t lllyosotis palustris 
t Myrica gale 
Parnassia palustris 

>> CJ. tenuis 
Polygonum conCJolCJulus 

t Populus tremula 
Potentilla anserina 

Ribes alpinu.m 
rub rum 

Rosa glauca 
Rubus saxatilis 
Rumex aquaticus 

crisp us 

CJ. sericea 

>> hydrolapathum 
t S agina nodosa 
Salix phylicifolia 
tStachys paluster 
tUlmaria pentapetala 
t Vaccinium *microcarpum 
t uliginosum 
tV aleriana officinalis 
V icia cracca 
Viola * RiCJiniana 

tricolor 

Die eigentlichen A r t e n d e s F e s t l a n d e s, welche 
seltener - sehr selten, einige sogar nur in den nordlicheren 
Teilen des Untersuchungsgebiets angetroffen werden, sind: 

Achillea millefolium 
Aegopodium podagraria 
Agrostis c::mina 

stolonifera 
CJulgaris 

Alnus incana 
Alopecurus *fulCJus 
Anemone nemorosa 
Angelica silCJestris 
Arabis hirsuta 
Arenaria trinerCJia 
Betula CJerrucosa 
Bidens tripartitus 

alamagrostis epigea 
Campanula rotundifolia 
Carex caespitosa 

leporina 
limos a 
loliacea 
Oederi 

Care.x pallescens 
panicea 
pauciflora 
teretiuscula 

Circaea alpina 
Circium palustre 
Corydallis salida 
Cysto pteris fragilis 
Daphne mezereum 
Draba incana 
Equisetum fluCJiatile 

>> pratense 
Eriophorum alpinum 
Galium boreale 

>> uliginosum 
Geranium silCJaticum 
Gnaphalium uliginosum 
H ieracium umbellatum 
Iris preudacorus 
Juncus alpinus 



J uncus conglomeratus 
effusus 
lamprocarpus 

Lathyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Limosella aquatica 
Lonicera xylosteum 
Lychnis riscaria 
Lycopodium annotinum 

*chamaecyparissus 
claratum 
complanatum 
inundatum 
selago 

Lycopus europaeus 
Milium effusum 
Nardus stricta 
Odqntitis rubra 
Ophioglosswn rulgatum 
Orchis ma.culatus 
Oxalis acetosella 
Phegopteris polypodioides 
Picea excelsa 
Pirola secunda 
Poa nemoralis 

pratensis 
serotina 
tririalis 

Polygonatum multiflorum 
Polystichum cristatum 

>> jilix mas 
Potamogeton natans 

perfoliatus 
Potentilla argentea 

tormentilla 

Prunus padus 
Pteris aquilina 
Ranunculus acer 

• auricomus 
Rosa cinnamomea 
Salix aurita 

cmerea 
depressa 
nigricans 
pentandra 

Scheuzeria palustrzs 
Scirpus acicularis 

*eupaluster 
>> *mamillatus 

Scutellaria galericulata 
Silene nutans 

>> rupestris 
Sparganium minimum 

natans 
simplex 

Stachys s ilrati ca 
Stellaria longifolia 

>> · palustris 
Succisa pratensis 
Thalictrum fla rum 
Thymus serpyllum 
Triodia decumbens 
Urtica dioeca 
Veronica chamaedrys 

long1folia 
Vicia silratica 
Viola can ina 

» mirabilis 
Woodsia ilrensis 

Die Gruppe der Pflanzen, welchc an ihren speziellen Stand
orten e b e n s o g u t a u f d e m I~ e s t l a n d w i c i n d c n 
au sse r en Schar en geg nden gedeihen. 

Aera caespitosa 
flexuosa 

Alnus glutinosa 
A nthoxanthum odoratum 
Anthriscus silrestris 

Arctostaphylus nCJa ursi 
Athy"rium jilix femina 
Atropis distans 
Batrachium Baudotii 
Betula odorata 
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Calamagrostis arund inacea 
lan ceolata 
phragmitoides 

Calla palustris 
Callitriche ()erna 
Calluna ()Ulgaris 
Caltha palustris 
Carex acuta 

aquatilis 
canescens 
digitata 
echinata 
filiformts 
globular is 
Goodenoughii 

irrigua 
riparia 
rostrata 
stricta 
()esicaria 

Cerastium *alpestre 
Cicuta ()irosa 
Comarum palustre 
Con()allaria majalis 
Drosera longijolia 

(). juncella 

rotundifolia 
Epilobium angustifolium 

montanwn 
palustre 

Equisetum ar()ense 
>> sil()aticum 

Eriophorum angustifolium 
()aginatum 

Festuca O()ma 
Galium palustre 

()erum 

Glyceria fluitans 
Impatiens noli tangere 
.!uncus bufonius 

filiformis 
Lathyrus paluster 
Ledum palustre 
Linaria ()ulgaris 
Luzula *multiflora 

pi los a 

Lychnis diurna 
flos cuculi 

Lysimachia thyrsiflora 
111ajanthemum bifolium 
1l1elampyrum pratense 

>> s il()at i cum 
Melica nutans 
Jlt[ enyanthes trifoliata 
Jl1ontia fontana 
Myosotis arenaria 
Pedicularis palustris 
Peucedanum palustre 
Phegopteris dryopteris 
Phragmites communis 
Pinus sil()estris 
Pirus aucuparia 
Polygonatum officinale 
Polypodium ()Ulgare 
Polystichum spinulosum 
Ranunculus flammula. 

*reptans 
Rhamnus frangula 
Rubus chamaemorus 

idaeus 
Rumex acetosa 

acetosella 
Sagina procumbens 
Salix caprea 
S crophularia nodosa 
Sedum acre 

annum 
telephium 

Solidago ()irgaurea 
Stellaria graminea 

holostea 
Stenophragma Thaliana 
Tanacetum vulgare 
Trientalis europaea 
Triglochin palustris 
Turrit(s glabra 
V accinium myrtillus 

oxycoccus 
()itis idaea 

Veronica officinal is 
Viburnum opulus 
Viola palustris 
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Eine besondere Gruppe der oben angefiihrten Arten bilden 
die A pop h y ten, die sich speziell gut in den eigentUchen Kultur
gegenden auf Haapsaari und Kilpsaari, aber auch b i den 
Fischerhiitten, Leuchtlaternen und an mehr besuchten Land
ungsstellen verbreitet haben. Solche Arten sind: 

Achillea millefolium 
Aegopodium podagraria 
Aera caespitosa 
A era flexuosa 
Agrostis canina 

stolonifera 
CJulgaris 

Alopecurus *fulCJus 
Angelica silCJestris 
A nthoxanthum odoratum 
A nthriscus sile-•estris 

A rabis arenosa "· suecica 
» hirs.uta 

Arenaria trinerCJia 
Arctostaphylus uCJa ursi 
Artemisia campestris 
ACJena elatior 
Betula odorata 

CJerrucosa 
Bidens tripartitus 
Calamagrostis epigea 
Calluna CJulgaris 
Campanula rotundifolia 
Carex caespitosa 

canescens 
Goodenoughii 
leporina 
Oederi 

pallescens 
Cerastium *alpestre 
Cirsium palustre 

Corydallis solida 
Draba nemorosa 
Epil6bium angustifolium 
Equisetum arCJense 

pratense 
silCJaticum 

Erysimum hieracifolium 
Euphrasia *breCJipila 

Euphrasia *curta 
Festuca oCJina 

rubra 
>> f. arenaria. 

.Fragaria CJesca 
Galium boreale 

uliginosum 

>> CJerum 
Geranium silCJaticum 
Glyceria fluitans 
Gnaphalium uliginosum 
H ieraciwn umbellatum 
Hierochloe odorata 
Iris pseudo cor us 
]uncus bufonius 

conglomeratus 
effusus 
filifonnis 

>> lamprocarpus 
Lathyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Luzula *multiflora 
Lychnis diurna 
lY!atricaria inodo;oa CJ. maritima 
Myosotis arenaria 
N ardus stricta 
Odontitis rubra 

litoralis 
Pirus aucuparia 
Plantago major CJ. scopulorum 
Poa pratensis 

triCJialis 
Polygonum aCJir.ulare f. litoralis 

* conCJolCJulus 
Populus tremula 
Potentilla anserina 

argentea 
tormentilla 

Pteris aquilina 
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Ranunculus acer 
auncomus 
flam mula 

Ribes rubrum 
Rosa cinnamomea 
Rosa glauca 
Rubus idaeus 

saxatilis 
Rumex acetosa 

acetosella 
aquaticus 
crisp us 

Salix caprea 
depressa 
nigricans 
pentandra 
phylicifolia 

Scrophularia nodosa 
S cutellaria galericulata 
Scdum acre 

annum 
telephium 

Silene inflata f. litoralis 
nutans 

Solidago CJirgaurea 
Sonchus arCJensis CJ. marztzmus 
Sparganium minimum 

)) simplex 

Stellaria graminea 
Stenophragma Thaliana 
Succisa pratensis 
Tanacetum CJulgare 
Thalictrum flaCJum 
Thymus serpyllum 
Triodia decumbens 
Turritis glabra 
Ulmaria pentapetala 
Urtica dioeca 
Vaccinium CJitis idaea 
V aleriana officinal is 
Veronica chamaedrys 

longifolia 
officinalis 

V icia cracca 
Viola canzna 

*RiCJiniana 
)) tricolor 

Woodsia ilCJensis 

Die eigentlichen a n t h r o p o c h o r e n Art e n sind 
dagegen ziemlich streng an die Kulturstellen gebunden und 
werden die meisten deswegen nur in den bewohnten Gegenden 
auf I-Iaapsaari und l{ilpsaari gefunden: 

Acer platanoides 
Achillea ptarmica 
Agrosthemma githago 
Alchimilla CJulgaris 
Alopecurus geniculatus 

)) pratensis 
Anthemzs arCJenszs 

cotula 
tinctoria 

Apera spica CJenti 
Aquilegia CJulgaris 
Arenaria serpyllifolia 
Artemisia absinthium 

)) CJulgaris 
Asperugo procumbens 

Atriplex patulum 
ACJena satiCJa 
Barbarea *arcuata 

stricta 
)) CJulgaris 

Berteroa incana 
Brassica campe$tris 
Bromus inermis 

moll is 
)) secalinus 

Brunella CJulgaris 
Bunias orientalis 
Campanula patula 
Capsella bursa pastoris 
Carum carCJi 



Centaurea cyanus 
)) Jacea 

Cerastium *triCJiale 
Chelidonium majus 
Chenopodium album 

polyspermum 
rubru.m 
urbicum 

Chrysanthemum leucanthemum 
Cichorium intybus 
Cirsium arCJense 

lanceolatum 
ConCJolCJulus sepium 
Cuscuta europaea 
Dactylis glomerata 
Delphinium consolida 

. Dianthus deltoides 
Erigeron acer 
Erophila Perna 
Erodium cicutarium 
Erysimum cheiranthoides 
Euphrasia *stricta 
Festuca elatior 
Fumaria officinalis 
Gagea minima 
Galeo psis lad anum 

*speciosa 
Galium * V aillantii 
Geranium pratense 

)) Robertianum 
Geum riCJale 

)) urbanum 
H ieracium p ilosella 
Hordeum CJulgare 
Humulus lupulus 
Hyoscyamus niger 
Hypericum quadrangulum 
Lampsana communis 
Lamium album 

)) purpureum 

. Lappa minor 
)) tomentosa 

Lemna minor 
Lepidium ruderale 
Lolium perenne 
Lychnis alba 

Jl1 atricaria disco idea 
inodora 

M edicago lupulina 
Melilotus albus 
Myosotis intermedia 
111.yosurus minimus 
Nasturtium palustre 
Phleum pratense 
Pimpinella saxifraga 
Plantago major 
Poa annua 
Polygonum aCJiculare 

dumetorwn 
fagopyrwn 
hydro piper 
lapath ifolium 
1ninus 
oioiparum 

Potentilla intermedia 
Primula officinalis 
Ranunculus ficaria 

rep ens 
s celerathus 

Raphanus raphanistrum 
Rhinanthus major 

minor 
Ribes nigrum 
Ribes grossularia 
Rumex domesticus 
Saponaria officinale 
Secale cereale 
Senecio CJulgaris 
Silene inflata 
Sinapis aroensis 
Sisymbrium sophia 

officinale 
Solanum, dulcamara 

)) nigrum 
Sonchus arpensis 

)) oleraceus 
Spergula arCJensis 
Spergularia campestris 
Stellaria media 
Taraxacum officinale 
Thlaspi arpense 
Trifolium hybridum 
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Trifolium pratense 
repens 

>> spadiceum 
Triticum repens 
Tussilago farfarus 
Urtica urens 

Veronica serpyllifolia 
Vicia *angustifolia 

hirsuta 
>> sepium 

Viola. *arvensis 

Nur ausnahmsweise ist es euugen anthropochoren Arten 
ausserhalb der Kulturgeg nden gelungen, sich einen festen 
Wohnort auch bei den Fischerhlitten, den Leuchtlaternen und 
an den Landungsstellen zu erobern. Solche sind vor allem 
Trifolium repens, welches ein sehr grosses Verbreitungsvermo
gen zu besitzen scheint, und Rhinanlhus minor, welche Art 
auch ziemlich gut in den Wiesen- und Felsengegenden bei den 
Fischerhlitten und an anderen zeitweise von Menschen besuch
ten Orten zu gedeihen scheint. Andere Arten dieser Beschaf
fenheit, die bis jetzt jedoch nur selten angetroffen werden, 
sind: 
Bunias orientalis 
Dianthus deltoides 
Equisetum pratense 
Hyperium quadrangulum 
Jvl. atricaria disco idea 

Plantago major 
Phleum pratense 
Rhinanthus minor 
Stellaria media 
Trifolium repens 

Es ist auch bemerkenswert, dass diese . anthropochoren 
Arten sehr ungern in den nahe den Hausern befindlichen natiir
lichen Pflanzenvereinen eindringen . Gleich hinter de1n Gehoft 
auf l(ilpsaari sucht man vergebens nach diesbeziiglichen Arten 
in den Heidewaldern. Nicht einmal die alte Besiedlung der 
Insel Haapsaari hat eine Verbreitung dieser Arten in die nachsten 
Ufergegenden der naheliegenden Inseln verursacht. Nur ein 
paar Artcn sind da hiniibergewandert, ohne sich in wesentlicher 
Menge zu vcrbr iten. 

Im Kampf urns Dasein gehen di anthropochoren Arten 
beim Entweichen d s Menschen verhiHtnismassig schnell zu
grunde. Die Vegetation aus der Zeit der alt n Bestehung von 
Vanhankylanmaa ist beinahe spurlos verschwunden, desgleichen 
hat die anthropochore Flora seit dem Aufhoren des Zeitweisen 
Si delns der Esten auf Ulko-Tammio schon binnen hundert 
Jahren so grosse v randerungen durchgemacht, dass jetzt da 
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keine anthropochoren Arten mehr zu finden sind. Nur die 
folgenden Arten werden auf der Strandwiese an d r ostlichen 
Bucht von VanhankyHinmaa angetroffen: Alopecurus pralensis, 
Brunella vulgaris, Rhinanlhus minor, Trifolium praiense, Tr. 
repens und Vicia sepium und diese Stelle dient auch heutzutage 
als eine allgemein benutzte Landungsst lie, besonders da, wo 
der Weg zum l(irchhof fiihrt. Demgemass konnte man als die 
einzige Spur der alten anthropochoren Flora die Art Hypericum 
quadrangulum, betrachten, die gegenwiirtig auf einer ehemaligen 
Hofwiese ziemlich reichlich wiichst. 

Es ist also offenbar, wie schnell die Natur in der auss rsten 
Schiirengegend die Spuren des Menschen in der Flora v rnicht t, 
sobald diese ihren eigenen Entwicklungsgang wi der ungestort 

. fortsetzen darf. 

Das Untersuchungsgebiet bietet auch schone Beispiele von 
der Verbreitung einiger Arten in mehreren Assoziationen, und 
die Beispiele zeigen zugleich anschaulich, wo der eigentliche 
Wohnort einer bestimmten Art zu finden ist. Hier tritt eben 
deutlich zutage, wie die Verbreitungsfrequenz der verschiedenen 
Arten von dem Anpassungsvermogen d rselben an verschiedene 
Verhiiltnisse abhiingig ist. Als Beispiel sei hier folgend s 
angeftihrt: Siehe S. 290-91. 

Es ntsteht jetzt die interessant Frag , in wi fern die 
lokalen Verhiiltnisse Anderungen in den ursprtinglichen, idea
len Formationen verursacht habcn, mit anderen vVorl n, wel
ches die Arten sind, di in den hier befindlich n Typen als 
fiir die Scharengeg nd charakteristisch El m nt rs h inen. 
Es ist ja eine anerkannte Tatsache, dass d e r s c l b T y pus 
in sein r Art nzusammcnsetzung j nach den g ographischcn 
und lokalen V rhaltnisscn cinigerm ss n varii -rt. Must rn 
wir nun deshalb 1mg Typ n in di s m inn durch. Als 
Muster haben wir d n v n . IC CAJAN · n bes hri b n n, id a
len Typus, und mit dies m werd n dann inz lne ispi 1 od r 
Zusammenfassung n mehrerer B ispicl , sowohl v n in- als au -
Hindischen Probeflach n h rstamm nd, v rglich n. . 292- 29 . 

19 
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M e e r e s u f e r w i e s e auf Ulko-Tammio. 

Achillea millefolium 
Agrostis stolonifera 
Allium schoenoprasum 
Alnus glutinosa 
Alopecuru~ *arundinaceus 
Angelica archangel. "· lit. 
Anthoxanthum odoratum 
Anthriscus silCJestris 
ACJena pubescens 
Baldingera arundinacea 
Calamagrostis stricta 
Caltha palustris 
Campanula rotundifolia 
Carex norCJegica 

1> Goodenough."· june. 
Comarum palustre 
Eriophor. angustifolium 
Erysimum hieracifolium 
Euphrasia *curta 
Festuca rubra 
Fragaria CJesca 
Galium palustre 

1> uliginosum 
1> CJerum 

H ierochloe odorata 
Hippuris *maritimus 
Hypericum perforatum 
I nula salicina 
Jun cus *Gerardi 
Lathyrus paluster 
Linaria CJulgaris 
Limosella aquatica 
Lychnis diurna 

)) flo s cuculi 
Lysimachia CJulgaris 
Lyhtrum salicaria 
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Melica nutans 
Molinia coerulea 
M ontia fontana 
Myosotis palustris 
Odontitis rubra 
Parnassia palustris 
Pedicularis palustris 
Plantago maritima 

>> major"· scopulor. 
Potentilla anserina 

>> >> "· sericea 
>> argentea 

Ranunculus acer 
>> *reptans 

Rosa glauca 
Rubus saxatilis 
Rumex acetosa 

>> crispus 
S cirpus ma.ritimus 

>> *Ta.bernaemont. 
>> *uniglumis 

Scrophularia nodosa 
S cutellaria galericulata 
Sedum telephium 
Silene inflata f. lit. 
Stellaria graminea 
Tanacetum vulgare 
Triglochin maritima 

>> palustris 
Triticum repens P. litorale 
Turritis glabra 
Ulmaria pentapetala 
T' aleriana officinalis 
Veronica chamaednjs 

>> longifolia p, mar. 
• officinalis 

Vicia cracca 
Viola tricolor 
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I -
HMT 

I I II I III I IV I v I VI 

F l e c h ten: 
Cladina rangiferina + - - 3 2 0- 2 

)) silvalica + - r 0 - 3 - - -
Cladonia sp. - - 0- 2 2 - 0 - 2 
Pelligera apllfllosa + + 0- 3 3 2 0- 4 

)) sp . - - 0 - 1 1 - -
Cetraria islandica - - - - - 0- 3 
Nephroma arclicum + - 0- 2 2 - -

Moose: 
Junger mann i a - - 0- 5 - + I' -

Sphagnum - - 0 - 1 - - -

Hylocomium parielinum m 6 8 5- 9 7 6 5- 8 
)) proli[enzm ' m 3 5 1- 9 5 8 ~3-8 

I )) triquetrum - - 0- 1 - - 0- 4 
Aulacomnium paluslre - + - - - -
Poluthricum commune + + 0 - 6 5 - 0 - 2 

)) sp . - + 0 - 3 - - -

Dicranum undulalum + 1 3 0 - 2 + - 0 - 5 
)) scoparium + + 0- 6 ·+ 4 0 - 3 
)) Bonjeani - + - - - -

)) . sp. - + - - - -
Plilidiwn crista caslrensis + + 0- 5 - 1 -

Graser: 

Aera flex uosa m 9 1 3- 6 6 4 1- 2 
Agroslis vulgaris - - - - - 0- 1 
Anlhoxanlhum odoralum - 3 2 - - - -

Calamagrostis sp . - 3 2 - - - 0- 1 
Festuca rubra - - 1 - - -

)) ovina - - - - - 0- 1 

Carex canescens - 2 2 - - - -

)) Goodenough if - 5 2 - - - -

" globuiaris · - - 0- 1 - - -

Luzula pilosa m 8 2 0 - tl + - 0 - 1 
)) multiflora - 3 1 - - - -

)) nemorosa - - - - - 0- 2 

K r ii u t e r: 
Phegopleris druopleris - 8 2- 0 - 1 - - -

Polusliclmm spinuloswn - 9 2 - - - -

)) fili x mas - 2 1 - - - -
Pleris aquilina - - - - - 0- 2 

Equiselum sp. - - 0- 1 - - . -
Lycopodium annolinum m 8 1-5 0 - 4 3 - -

)) clavalum - - 0 - 2 - - -
)) complanatum + - 0- 2 2 - -
)) alpinum - - - - -- -

Majanlhemum bifoliwn + 7 3 0- 2 - - -
Convallaria majalis 5 1 - - - -



Lislera cordata 
Rubus chamaemorus 
Fragaria vesca 
Potentilla iormeniilla 
Geranium silvaiicum 
Oxalis aceiosella 
Epilobium angusiifolium 
Pirola secunda 
Trientalis europaea 
Eupllrasia officina/is 
Veronica officina/is 
1\llelampyrum silvaticum 

>> praiense 
>> sp. 

Solidago virgaurea 
Aniennaria dioeca 
Hieracium umbellalum 

•> sp. 

Rei se r: 

Cornus suecica 
Linnaea borealis 
Empetrum nigrum 
Vaccinium myriillus 

)) uliginosum 
)) vii is idaea 

Call una vulgaris 
Erica carn ea 
Rhododendron ferrugineum 

B a u me und 
Strau her: 

Picea excelsa 
Pinus cembra 

>) silvelris 
Juniperus communis 
Salix sp. 
Populus tremula 
Sorb us aucuparia 
B etula sp. 
Abies pectinata 
Larix europaea 
Alnaster viridis 

I 

+ 
m 

m 
m 

m 

-
m 
m 
m 
-
m 
-

-
-

m 
-
+ 
-
-
-
-

m 
-
-
-

1 

10 

II 

3 2 
2 2 

8 3 

-
9 2-5 
9 3 
9 4 
3 2 
9 3 
8 2 

-
-

+ 
-
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10 3 

-
-

3 2 
~ 

-
-
-

HMT 

I III I 

0- 1 

0- 5 

0- 3 
0- 3 
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0- 3 

0- 5 
0 - 5 
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0- 1 

0 - 6 
0 - 4 
1- 6 
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-
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0- 1 

0- 1 
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-
-
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0- 1 
0-
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MT CT 

I I II I III I IV v I VI Jvn 
F 1 e c h t en: 

Cladina si/1Jatica 3 2 2 1 - - 10 5 10 5 + 
>> rangiferina - - - - 10 5 7 5 + 
>> alp ina - - - - 7 3 6 :1 -

Cladonia sp. 2 2 1 1 - 0 - 2 10 5 10 ;) + 
Stereocaulon paschale - - - - 2 2 1 1 -
Cetraria islandica - - - 0- 1 7 2 9 2 + 
Pelligera aphtlwsa 3 2 2 2 fq pel - 4 4 -l 3 -

>> sp. 2 2 2 2 - - - - -

M oo se: 
Hylocomium triquetrum 8 3 3 3 + 0 - 2 - - -

>> parietinum 10 5 10 5 7 0-8 10 6 10 5 + 
>> proliferum 10 6 10 5 6 0- 10 7 4 8 4 -

Plilidium crista castrensis 6 4 4 2 + - 4 3 3 1 -
Dicranum undulalum 9 4 9 3 + 0- 7 10 5 7 3 + 

>> scoparium 10 4 8 2 - 0- 7 9 4 9 3 + 
>> Bonjeani u. elalum - 4 2 - - - 5 2 -

Polylhricum juniperina 1 2 1 1 - - 3 4 4 3 + 
>> commune 6 4 3 2 + + + - - -

M nium sp. 1 3 - - - - - -
Sphagnum - -· + 0- 5 - - -

Gr ase r: 
A grostis vulgaris 1 Lj 2 2 + - - 4 1 -
Calamagrostis arundinacea 8 4 7 3 5 - 4 3 5 1 m 

>> epigea - - ? - - - + 
>> phragmitoides - 2 1 + - - - -

F estuca ovina 1 2 4 2 - 0- 1 - -t 2 r 
A era flexuosa 10 5 9 3 m 1-2 0- 4 1 2 8 3 m 

>> caespitosa 1 3 3 2 - - - - -
M olinia coerulea - - - 0 - 1 - - -
M elica nulan·s . 2 3 6 1 + - - - -
Luzula pilosa 9 :j 10 4 m 1 0- 2 - 3 1 r 

>> mulliflora - 3 1 - - - - -
>> nemarosa - - - 0- 2 - - -

Poa n emoralis - 6 2 - - - - -
>> serolina - 3 3 - - - - -
>> pratensis - 1 1 - - - - -

Carex digitata 1 2 4 1 r - - 2 1 -

1 Die linke Reihe bezeichnet den MT, die rechte, ein einzelnes Beispiel. 
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MT CT 

I I II I III I IV v I VI jvn 

Carex Goodenoughii - 4 2 r - - - -
)) ericelorwn - - - - - - r 
)) leporina - - - - 7 1 -
)) globular is - :~ 1 - - - - -
>) pallescens - 2 1 - - - - -

I< r a u l e r: 

Lycopodium complanalum · 1 2 - + 2 - 2 2 1 1 n1 

)) annotinum () :1 7 3 + 2 0-2 - - rr 
>) clavalllm 1 4 ~~ :~ + 0 - 1 - - rr 
)) selago 1 2 1 1 r - - - -

Phegopteris clryoplcris 3 :~ 1 3 r 0 - 1 - - -
)) polypodioicles 1 2 1 2 - - - - -

Polystichum spinulosum 1 2 r: 2 - 0 - .J 1 -
)) fili x mas 1 3 2 1 - - - - -

Alhyrium fili x femina 1 1 - - 0- 1 - - -
Pleris aquilina 1 4 7 1-5 + 0- 4 - 7 3 -
E quiselum silvalicum 1 ~~ - r - - - -

)) hiemale - - - - - - rr 
Convallaria majalis :) ~I 6 4 2 0 - 1 -l ·l 6 4 n1 

Orchis maculala 1 2 - + 1 - - - -
Plathanlera bifolia 1 2 - + 1 0- 3 - - -
Goodyera repens 3 4 - + - - - rr 
Paris quadrifolia 1 1 - - - - - -
Polygonalum ofticinale - 2 2 m 2 - - -
1\lajanlhemum bifolium 9 5 9 4 m r 0- 1 - 7 3 r 
Polygonum convolvulus - 1 1 - - -- - -
Rumex acetosa - 2 1 - - - 2 1 -
Slellaria graminea - 4 . 1 - - - 4 1 -

)) lwloslea - 3 3 - - - - -
Lychnis diurna - :~ 1 - - - - -
Ranunculus acer 1 2 - - - - - -
A nemone hepatica 1 ~1 - - - - - -

)) nemorosa 1 1 - - 0- 1 - - -
Fragaria vesca 2 2 2 1 - - - - -
Polenlilla lormenlilla 1 2 1 1 + - - - -
Rubus saxalilis 6 I 3 2 Ill - - - r 

Lathyrus praten sis 1 2 - - - - - -
Vi cia r.acca 1 3 - rr 1 - - - -
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MT CT 
- - -
I I II I III I IV v I VI !vu . 

Vicia sep ium 1. 1 - - - - - -
Geranium silvalicum 1 2 - + 2 - - - -
Viola canina 1 2 2 2 + - - - -

\) Riviniana 1 2 - . r - - - -

Hypericum quadrangulum 1 3 - - 0- 1 - - -
)) perforatum - 3 1 - - - - -

E pilobium anguslifolium 2 2 6 2 r 0 - .L 5 2 7 2 m 

Pirola chloranlha 1 2 - + - - - r 
)) media - - r 1 - I - - -

)) minor 3 2 - + - - - -
)) rolundifolia 3 2 - st r - - - -

)) secunda 7 3 2 2 + - - - -

)) umbellala 1 1 - - - - - -
\) uniflora 1 2 - r - - - --

l\1onoiropa hypopiius - - rr - - - -
Trienlalis europaea 8 4 8 -1 m 1 - - 8 3 -
0.1:alis acetosella 2 3 - r 0-t~ - - -
Pimpinella saxifraga 1 2 - - - - - -
Aegopodiwn podagraria 1 2 - - - - - -

A ngelica silveslris 

I 
1 1 - r 1 - - - -

A nlhriscus silveslris - 2 1 - - - - -

Scroplwlaria nodosa - 4- 1 - - - 2 1 -

Veronica chamacdrys 1 2 3 2 - - - - -
)) officinalis 2 3 3 1 I + - - 2 1 -

1\ l elampyrum nemorosum - - + - - - -

)) pralense 2 4 9 4 m 4 0- 4 6 5 6 3 m 
l) silvaticum 8 4 4 2 r .~ 0- 1 - 2 2 -

Galium boreale 1 2 - - - - -· -

Brunella vulgaris 1 1 - - - - - -
A nlennaria dioeca 3 3 - + 1 - 1 2 - m 
Solidago virgaurea 7 4 2 m 4 0- 1 1 4 - + 
Gnaphaliun silvalicwn 1 2 - - - - - -
I Cllrysanlhem. leucanlhemum - - + - - - -
A chillea millefolium 1 2 - - - - - -
Hypo haeris maculaia 1 2 - + - - - + 
L eontodon hispidus -- - + 1 - - - -
Tanacelum vulgare - 2 1 - - - - -
Ilieracium archieracium 2 3 - - 0- 1 - - -
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MT CT 

I I II I III I IV v I VI /VII 

Hieracium umbellalum 3 3 2 2 + 2 - 3 2 2 2 + 
)) pilosella - - r - - - r 
)) vulgala - - + - - - + 

Reiser: 
Calluna vulgaris 4 2 6 3 + 1 0- 3 10 6 10 7 m 

Vaccinium myrlillus 10 6 10 8 m 7 - D ·I 8 tl + 
)) vilis idaea 9 5 8 4 m 5 - 10 5 D 5 m 
)) uliginosum - - r - - - s l r 

Arctostaphylos uva ursi -- - - - - 2 1 + 
L edum palustre - - - - 3 1 -- rr 

Thymus serpyllum - - - - - - rr 

Linnaea borealis 6 5 7 5 m 2 - - :1 2 r 

Empefrum nigrum 1 3 7 3 + - 8 :3 8 - ~ + 
Straucher und 
Baume: 

Rubus idaeus 1 1 4 2 - - - 3 2 -

Ribes alpinwn - 2 1 - - - 2 1 -

)) rub rum - 1 1 - - - - -

Sorbus aucuparia 10 3 7 2 + 1 - 3 1 ·1 2 r 

Prunus padus 

I 
- 2 1 - - - - -

Rosa glauca - 3 1 + - - - -

Lonicera xulosteum - - - 0- 1 - - -

Juniperus communis 3 2 9 3· s t fq - 3 1 5 3 + 
Salix caprea 3 1 3 1 + - 2 l - + 

)) pllylicifolia - 2 1 - - - - -
l) livida - - - - - - r 

Rhamnus frangula 1 1 4 2 rr 0- 1 - 2 1 -
Tilia cordata - - r - - - -
Alnus ghzlinosa - 6 1 - - 3 1 -

)) incana 5 2 - l - 1 1 - r 

Cotoneaster in teyernma - 2 1 - - - - -

Pinus silvesiris 10 5 + 3 10 6 m 

Picea excelsa 1 1 m + 1 + 
Betula odorala 7 3 r 1 6 2 + 

)) verrw:osa 1 1 - -- + 
Populus tremula :3 2 + 3 1 + 
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Die Tabelle I enthalt in der ersten l{olumne die von CAJAN
DER 1 beschriebenen haufigen bis ziemlich haufig vorkommenden 
Arten des Ilylocomium-Myrtillus-Typs = Dickmoostyps, mit m 
bezeichnet. Die anderen von ihm erwahnten im 1-IMT vorkom
m nden Arten sind mit + bezeichnet. Die zweite Kolumne 
enthalt eine Zusammenfassung HMT in den ausseren Scharen 
SW-I{areliens (Krohn). Die linke Zifferreihe bezeichnet die 
1-Iaufigkeit, die rechte die durchschnittliche Reichlichkeit der 
erwahnten Arten. In der dritten Kolumne ist die variierende 
Reichlichkeit der vorkommenden Arten in mehreren nordfin
nischen (Kuusamo-Gegend) Walderri vom HMT, welche von 
V. KuJALA 2 beschrieben sind. In der vierten und funften l(o
lumne sind ebenfalls auch von Kujala beschriebene Beispiele 
von HMT aus je einem siidlich von I{uusamo gelegenen B~zirk. 
In der sechsten Kolumne ist schliesslich eine Zusammenfassung 
der Arten in den von CAJANDER 3 beschriebenen \:Valdern vom 
Dickmoostyp bei Brixen in Tirol. Die Reichlichkeit variiert 
in allen von 0 bis 10, desgleichen auch die Haufigkeit. Dieselbe 
Bezeichnungsweise gilt auch in der Tabelle II. In der ersten 
I(olumne ist ein zusammenfassendes Verzeichnis des Cajan
der'schen Myrtillus-Typs. Die Ziffern hat Y. ILVESSALo 5 ange
geben. Die Ziffern sind nach derselben Regel wie in der Tabelle I 
notiert, nur sei bemerkt, dass in den I(olumnen III und VII 
mit m eine wiclTPge Art, mit st. r., r und rr eine ziemlich seltene, 
bezw. · seltene und s hr seltene gemeint ist. Die Kolumne II 
bezeichnet den MT in den Scharen nach I{rohn, die Kolumne III 
den MT in den nordlich von Ladoga gelegenen Gegenden, nach 
K. LINKOLA.4 Die I{olumne IV eine Artenzusammenfassung 
mehrerer Walder vom MT in Siiddeutschland, nach CAJANDER.3 

Die Kolumne V presentiert Cajanders Calluna-Typ = CT nach 
Y. ILVESSALo.5 Die Kolumne VI denselben Typ in den Scha.ren, 

1 A. K. CAJANDER und YnJo lLVESSALo, Ueber Waldtypen II. 
Acta forest. fennica 20. 

2 V. KuJALA, Havaintoja Kuusamon ja sen eteHipuoleisten kuusi-
metsaalueiden metsa- ja suotyypeista. Acta forestalia fennica 18. 

3 A. K. CAJANDER, Acta Forestalia Fennica 1. 1913. 
4 K. LINKOLA, A t. Forest. Fenn. 7; Act. Soc. pro Fn, et Fl. Fenn. 45,1. . 
5 Y. lLVESSALo, Vegetationsstatistische Untersuchungen tiber die 

\Valdtypen. Act. Forest. Fenn. 20. 1921. 
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nach Krohn, die l{olumne VII schliesslich denselben von LIN

KOLA 1 beschriebenen Typ. 
Die obigen Tabell n berechtigen uns folgende konsequente 

Schhisse zu ziehen. Die Waldtypen sind in der Schar ngegend 
verhaltnismassig normal entwickelt, und die Haufigkeit und die 
Reichlichkeit der Arten steht, ungeachtet der von den lokalen, 
maritimen Verhaltnissen verursachten Einwirkung n, dem 
Idealtyp naher als viele andere friiher als gute, musterhafte 
Beispiele angesehene Annotationen. Zwar sind bier nur einige 
Typen einer solcher Vergleichung mit den Idealtypen unter
worfen, aber eine derartige Vergleichung mit den tibrigen bier 
vorkommenden Typen wtirde uns zeigen, wie es eben die obigen 
Vergleichungen schon deutlich offenbaren, dass eine >>Reinheib 
jedes Typs in dieser Scharengegend eben charakteristisch ist. 
Die geringe Einwirkung, ja wir konnten sagen, das Nichtvor
handensein der zerstorenden Einwirkung des Menschen auf die 
Pflanzenvercine gibt uns eben eine erklarende Antwort auf un
sere ob nangefiihrte Frage. Das beinahe vollstandige Fehlen der 
Fichte, das reichliche Vorkommen der Kiefer, des Reises .Em
petrum nigrum, u. a., das Vorhandensein einiger ,m u n1> Arten 
wie z. B. Ribes alpinum, Ilypericum perforafum, finden aile 
ihre Erklarung in den maritimen Verhaltnissen der Scharen
gegend auf analoge vVeis ~ wie ·das Erschein n inigcr Arten 
wie Luzula nemorosa, Erica carnea, Rhododendron ferrugin eum, 
.r1bies peciinata, Larix europaea und Alnasler viridis sich als 
mitteleuropaische Arten in dem Dickmoostyp von Brix n ange
siedelt haben, doch ohne den Grundcharakter des Typs zu sto
ren, wie es auch Cajander in seinem Buch ausdrticklich 2 sagt. 
In demselben Sinne macht auch l{ujala auf eine Variation der 
Arten je nach d r Lage der Walder im Tal od r hoh r oben auf 
den Fjelden aufmerksam. s sei bier noch ausdrti klich betont, 
dass der Dickmoos- Wald in Brix n, in den Scharen und in Nord
Finnland von geradstammigen, lichten und Iangsam wa hsenden 
Fohren bewackscn ist. D r Typ b steht als Typ, sci cr in Brixen 
oder in Lappland. 

1 K. LINKOLA, Act. Forest. Fenn. 7. 
2 A. K. CA,JANDEH, eber Waldtypcn. S. 99. Act. Forest. F nn. 1. 

191:1. 
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Schlusswort. 

Aus den oben angefiihrten Tatsachen konnen wir folgendes 
ersehen: 

1) In der aussersten Scharengegend SW-Kareliens finden 
wir eine grosse Menge Beispiele von gut entwickelten Pflanzen
vereinen und Vegetationstypen Finnlands, z. B. Hainwalder, 
frische Walder, Heidewalder und anmoorige Walder von ver
schiedenen Typen, verschiedene Weiss-, Reiser- und Bruch
moore mit Hochflachen-Heidemooren und lapplandischen Mult
beerbriichern. 

2) Die maritimen Verhaltnisse des Untersuchungsgebiets 
iiben jedoch einen bestimmten, eigenartigen Einfluss auf diese 
Vegetationstypen aus und zwar in dem Sinne, dass die Kiisten
pflanzen und die an der Kiiste besonders gut gedeihenden 
Festlandsarten gleichmassig, obwohl in geringem Grade, in viele 
von diesen Typen eingewandert sind, analog wie es in den 
gewohnlichen W ald- und Moortypen der Fall ist, wo verschie
dene, lokale, aber minderwertig Arten hinzukommen, ohne aber 
den Hauptcharakter des betreffenden Typs zu storen. Diese 
Beimischung eingewanderter Arten zeigt, wie bekannt, ver
schiedene Proportionen je nach den geographischen Gegenden: 
an der Kiiste des Finnischen Meerbusens, in den mittleren 
Teilen Finnlands, in Lappland, in Mitteleuropa usw. 

3) Das Untersuchungsgebiet enthalt ausserdem eigenartige, 
gerade fiir die Scharengeg nd charakteristische Pflan~envereine, 
wie z. B. Wacholdergebiische, den Populus iremula-Typ, Em
peirum nigrum- und Vaccinium uliginosum-Assoziationen in den 
1-Ieidemooren, die Vegetation auf Fucus-Resten am Ufer, 
1\tlolin ia-Rim pimoore, Uberschwemm u ngsbriicher, V etland ungs
weissmoore am Ufer mit verschiedenen Assoziationen usw., 
die analoge Pflanzenvereine anderswo in Finnland und beson
ders in Lappland haben konnen. 

4) Auf trockenem Moranen- und Gesteinsboden entsteht ein 
dichter Espenwald, und dieser kann als ein selbstandiger Typ 
angesehen werden, wie ich S. 62 notiert habe. Die Baume sind 
gewohnlich 60--80 Jahre alt, mogen sie klein, 4- 6 m hoch, vom · 
ste.tigen Winde krumm gepeitscht und mit inem verzweigten 
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Gipfel versehen oder mogen sie gross, bis 8 m hoch und gerad
sUimmig sein. Der Waldboden ist gewohnlich mit rundgeschlif
fenen eiformig n Stein n, die einem ehemaligen Strandwall 
entstammen, bed ckt, und man fragt sich, wic die Baume hi r 
iiberhaupt gedeihcn konnen. Im Herbst und manchmal schon 
im Sommer, im Fall die regenlose Periode wochenlang dauert, 
was in den Scharengegenden vorkom.men kann, fallen die diir
ren Blatter zu Boden. Sie verfaulen aber selten im Espenwald, 
wo sie herangewachsen sind, denn die Seewinde treiben sie weit 
hinweg. Nur ein winziger Teil derselbcn kann durch Verfaulen die 
karge Humusdecke bereichern. Inmitten der Espen fqq-st cp-cpp 
ragt nur bisweilen ein Baum anderer Art auf. Es sind Prunus 
padus st fq-st pc, die Birke st r-sp und c:eltener die Eberesche 
st r-pc Alnus glulinosa r-pc und als Kuriositat die Fichte r-pcc 
und die Kiefer rr-pcc (siehe Seite 63 und 64). Straucher gibt es 
auch einige, und unter diesen fehlt fast nie der vVacholder sl 
fq-st cp-pc. Die anderen sind Rubus idaeus fq-pc-sp und Rosu 
glauca r-pc, Ribes alpinum st r-pc, Ribes rubrum st r-pc-sp. 
Von den Reisern sind nur Calluna vulgaris r-pc und V accinium 
myrtillus r-sp vertreten, das letzte manchmal etwas reichlicher 
st pc-sp vorhanden. Drei Graser Aera flexuosa p-sp, Poa nemo
ralis · p-st pc und M elica nulans r-pc vertreten die Gramina, 
und die folg nden Kraut r ·g horen zu dem Populus tremula
Typ: Polystichum spinulosum p-pc-st cp, Convallaria majalis st 
r-st pc, .Hypericum perforatum r-pc, Polygonatum .officinale r-pc
sp, Polygonum convolvulus rr-pc, Trienlalis europaea r-st pc, Bpi
labium anguslifolium p-pc-:-st cp, Gal eo psis bifid a r-pc, Veronica 
longifolia rr-pc, Scrophularia nodosa p-st pc und Solidago vir
gaurea f. litoralis r-pc. Von einer Humusdecke kann man kaum 
reden, und der Waldboden ist trocken. Mit Flechten gezierle 
Steinc haben den grosst n Teil des Bodenareals im esitz, stel
lenweise bedecken Cetraria islandica, ab und zu auch Cladina
und Cl adonia-Arten und Peltigera, bcsondcrs P. aphlhosa, selt -
ner Hypna und Dicrana Bruchteile des kargcn Bodens. Dcm 
Typ gehoren also 28 Art n an. 

Da die aume ein ansehnliches Alter besitzen, kann die 
Esp nformaLion auf trocken 1n Moranenboden als ein sclbst
standig r, die ausserst Scharcngeg nd S \V-l(ar li ns harak-
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terisi erender Waldtyp angesehen werden. Es ist noch zu berner
ken, dass dieser Typ auch westlicher im Finnischen Meerbusen 
und im . Nordischen Meerbusen auf den aussersten Scharen in 
der Vasa-Gegend bis Hailuoto im Norden mit einem ganz glei
chen Charakter anzutreffen ist, dies gemass den Beobachtungen 
des 'Terfassers. -

5) Das Untersuchungsgebiet bietet auch schone Beispiele 
davon, wie Pflanzenvereine mit beinahe derselben Artzusam
mensetzung auf verschiedenen Standboden ein abweichendes 
Geprage erhalten und auf diese Weise verschiedene Assoziatio
nen bilden. Beispielweise seien die Baldingera- und Elymus
Assoziationen genannt. 

6) Andrerseits sehen wir schone Beispiele von entgegen
gesetzten Fallen, d. h. wir beobachten, wie eine und di~selbe 
Assoziation auf verschiedenen Standboden vorkommen kann, 
jedoch in dem Grad variierend, wie es sich innerhalb desselben 
Typs in den unter 2) erwahnten Fallen gewohnlich verhalt. 
Solche Assoziationen sind beispielweise die Scirpus-Phragmites
Assoziation, S. 82, 87, di Scirpus uniglumis-Assoziation, S. 84, 
165, die Myosotis-Caltha-Assoziation, S. 96, 170, die Molinia 
coerulea-, S. 113, 169, Carex Goodenoughii v. juncella-, Comarum 
palustre-, Eriophorum angustifolium- u.a. Pflanzenvereine, die 
aile wenigstens auf zwei verschiedenartigen Standboden vor
kommen konnen. 

7) Der Einfluss des Menschep. ist im grossen ganzen verhalt
nismassig gering. Dieses zeigen die seit Jahrzehnten abgeernte
ten Heuwiesen auf I-laapsaari, S. 212, IV und der Wald vom 
Diurna-Typ auf Haapsaari, S. 192. Nur wenn der Mensch 
mit grosserem Zwang in die Natur eingreift d. h. durch griind
liche Hiebe oder ganzliche Rodung des Waldes, werden wesent
liehe Umwandlungen in der "ntwicklung der Vegetation her
beigefiihrt. Si he z. B. S. 193, 194, 201, 202. Nach dem Auf
ho_ren des Einflusses durch Menschen verschwind n die anthro
pochoren Arten wied r ziemlich schn II, S. 284. Die anthro
pochoren Arten besitzen ein begrenztes Verbreitungsvermogen 
und haben ihren festen \Vohnort hauptsachlich nur an den 
Kulturstellen Haapsaari und l{ilpsaari. 

8) Die Flora wird in die folgenden Gruppen eingeteilt: die 



303 

Charakterpflanzen der ausseren Scharengegend, die mit Vor
liebe am Meer gedeihenden Arten des Festlandes, die Fest
landsarten, die Anthropochoren und die gl ichgultigen Arten. 
Die erste Gruppe besitzt das grosste Verbreitungsv rmogen. 

9) Auch die Tatsache, dass einige Pflanzen, die and rswo 
in Finnland als Zeichen intensiver, alter J(ultur 1, also als Anthro
pochore erscheinen, hier ausserordentlich haufig in den natur
lichen Pflanzenvereinen und sogar reichfich auftreten, z. B. 
Potentilla anserina und Polygonum convolvulus, verdient spe
zielle Aufmerksamkeit. 

10) Im Vergleich mit dem geringen Areal ca. 9 km2 ist die 
Artenzahl verhaltnismassig gross. Phanerogamen und Gefass
kryptogamen 457, davon 337 auf einer einzigen Insel Ulko
Tammio. 

Suomenkielinen selostus. 

Lounais-l{arj alan ulkosaaristo on toistaiseksi j aanyt tlltki
joilta syrjaan. Niinpa viela Suomenmaa, etupaassa V. J(ujalan 
tiedoituksiin perustuen, kuvaa seutua: >>Haapasaaret muodosta
vat levean, mer nselan muusta saaristosta erottan1an saariryh
man. Suurimmat ovat Vanhakylanmaa ja l{ilpisaari, mutta 
ainoastaan Haapasaari (n. 1 km pitka, kapeirnmalta kohdalta 
20 m levea) on asuttu. 

Irtonaisia maalajeja, paaasiassa hiekkaa, on mainittavasti 
ainoastaan Haapa- ja Kilpisaaressa, kaikki muut ovat melkein 
paljaita, matalahkoja, rapakivisia kallioluotoja. Rannat ovat 
tyrskyjen hiomia. l{asvillisuus on erinomaisen niukka. Metsat 
puuttuvat tykkanaan, kallionraoissa varjottaa vain joku vai
vainen tuulen vanuttama p taja tai koivu. Katajia nsijaan 
on runsaastikin; h inaa kasvaa Haapasa r ssa kallioid n v··li
sessa laaksossa, mihin on muodostunut vahan multaa 1 uisLa 
varisseista lehdista. Pienemmat saaret ovat uscimmin kokonaan 
korkeampaa kasvillisuutta vailla, vain hannaat jakalalaikut 

1 K. LINIWLA, Act. Soc. pro Fauna cl Flora "enn. ·15. N:o 1. S. 
315, 318. 
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peittavat kallioiden pintaa. Huomattavammista ruohokasvi
lajeista on Ioydetty tunturitervakko (Viscaria alpina) ja vari
morsinko (lsatis tinctoria); meriliikenteen muassa on saarelle 
kulkeutunut ukonpalko (Bunias orientalis).>> On siis kyllakin jo 
aika saada myos tasta seudusta oikeita tietoja niin, etteivat 
yllamainitunlaiset kuvitelmat enaan jaa kummittelemaan. 
Tyoni tulokset antavatkin kokolailla toisen, mutta tosiseikkoi
hin perustuvan kuva·n. 

Edellaolevassa saksalaisessa selostuksessa on ensiksi kappa
leessa >>Maantieteellinen yleiskatsaus>> esitetty saariston tarkeim
mat maantieteelliset seikat seka ilmastolliset tekijat, jotka 
oikeuttavat kasittelemaan tata aluetta itsenaisena, monessa 
suhteessa laheisesta rannikosta poikkeavana alueena. Tassa 
yhteydessa selvitellaan myos geologinen rakenne saa:dston eri 
osissa. Kappaleessa >>Asujamet» esitetaan asutushistoria kaikessa 
Iyhykaisyydessaan, sikali, kuin se vaikuttaa ihmisen entiseen 
tai nykyiseen esiintymiseen. SamaHa huomioidaan ihmisen 
nykyinen vaikutustapa alueella. Kappaleessa >>Kasvupaikab> 
selvitellaan fysikaallisten ja kemiallisten tekijain merkitysta 
eri kasvupaikoilla, jolloin meren ja kosteuden vaikutus astuu 
etualalle maaperan laadun y.m. jaadessa toisarvoisiksi teki
joiksi. Kappaleessa >>Luontaiset kasviyhdyskunnat» ovat alueen 
kasviyhdyskunnat selostetut A. K. Cajanderin periaatteita 
seuraten. TallOin on aina esitetty paikallisia esimerkkeja seka 
yleisempi yhteenveto koko alueelle kuvaavana; tama prof. A. K. 
Cajanderin nimenomaisesta kehoituksesta. Seuraavassa yhteen
vedossa ilmenee meren merkitys lajien esiintymiseen eri kasvi
yhdyskunnissa, kuten myos muitten ulkonaisten tekijain vai
kutus kasviyhdyskuntien syntyyn ja keskin~iiseen suhteeseen. 
Lopuksi on viela esitetty ihmisen osuus, joten vertailu koske
mattomien ja hairittyjen kasviyhdyskuntien valilla kay mah
dolliseksi. Kappaleessa >>Lajiluettelo>> esiintyvat tiedot kunkin 
lajin yleisyydesta, ja runsaudesta seka alueeseen nahden koko
naisuudessaan, etta kussakin kasviyhdyskunnassa erikseen, 
kuten myos ihmisen vaikutus lajin levenemiseen seka lajin ylei
syys sisasaaristossa ja varsinaisella rannikolla. Lopuksi on viela 
yhteenveto merkitsevimpien lajien esiintymisesta alueella. Sit
ten seuraavassa tarkkailussa eritellaan ryhmina toisistaan alueen 
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rikoiskasvi L, Ian LiseL Lulokkaal, 1nantcrclt saapuva t, apofyli L 
seka antropokorit ja tarkkaillaan naitten viihtymismahdolli
suuksia alueella. 'I'am~1n jalkeen on viela alueella hyvin kehilty
ncilten rantanurmien vyohykkcista Lark mpi eritlely. Lopuksi 
siirrytaan erikoiskysymykseen · miss a matirin alucen erikoiset 
.olosuhteet vaikuttavat muunta,vasli kasviyhdyskunticn nor
maalikokoumukseen ja vertaillaan muutamia alueen kasviyh
dyskuntia A. IC Cajanderin idealityypp ihin scka cri puolilta 
maalamme kuin myos ulkomailta saatuihin paikallis simerk
keihin, jolloin selviaa, tta saariston kasviyhdyskunnal paikal
lisesta erikoisuudestaan huolimatta ovat laherppana idcaali
tyyppia kuin useat rittain kuvaavina sim r~k ina pidetyt s ~
lostukset. 

Tutkielman loppupaat Imina sitettakoon: 
1) Lounais-K"rjalan ulkosaaristossa tavataan runsaasti 

hyvin kehittyncina useita Sumnen kasviyhdyskuntia. 
2) Alu en m r llisella asemalla on kuilenkin omaperaincn 

vaikutus naihin kasviyhdyskuntiin sildili, etta varsinaiset saa
ri Lo- ja rannikkokasvil joskin yksilomaaraltaan vahaisina kui
tenkin hieman kaikkialla tunkeutuvat useimpiin kasviyhdys
kuntiin, kuten muuallakin niissa olosuhteissa erittain hyvin 
viihtyvat lajit tekevat kuitenkaan oleellisesti vaikuttamatta 
kasviyhdyskunnan yl isl imaan. Tama paikallist n laji n tun
keutuminen kasviyhdyskuntiin on kuten tunn ttua vahvuud 1-
Laan ja lukuisuudeltaan maanti teellisesta asemasta riippuva, 
mika myos ylla esitetysta saman kasviyhdyskunn n ri siin
tymismuotojen vertailusta selviai:i samalla kun on ilmeista, tta 
tutkimusalucen kasviyhdyskunnat yleensa ovat Hihempana 
ideaalista tyyppia lenin monet hyvina simerkke_ina pidctyl 
selostukset. 

3) Alu lla tavataan si tapailsi erikoisia _ juuri saaris~oll 
kuvaavia kasviyhdyskuntia ku t n katajiko't, Populus tremula 
tyyppi, Empelrum nigrum- ja Vac ·inium uliginosum asso iatiot, 
kasvislo Fucusjatt illa, Moliniarimpisuot, tulvap ns stot, maa
dunta uot y.m., joita muualla u messa tavataan tupiH\ssa 
vain pohjoisempana, jopa suorastaan Lapis a. 

4) Alu n dkoi uul na maini tlak on taalla n i k rtaa s l
vi t tty Populus Lremula tyyppi. I<uivall rhor cni- ja kivi-

20 
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perusLalle ou kehiLLynyL Lihei.ihko haapamcLsH. (Sivu 62). Puut 
ovaL . Lav~lllisesli 60 0 vuoLin i La olkoonpa si Ltcn matalahkoj a 
4- G m korkuisia LuulLcn pickscmin~i haara la L vuksellisia tai 
suurchkoja aina 8 m korkuisia ja suorarunkoisia. Mcls~inpohja 

on ylcensa vanhojen rantavallien pyoristyneitlen kivicn peit
Uima vielapa siiniimiiarin, etta suorastaan iJ'lmettelee 1niten 
puu t scllaisessa paikassa voivat loimccn tulia. 

Syksyisin ja useasti kesaisinkin 1nilloin viikkoja kestavat 
kuival ajat, kuten Loisinaan saaristossa salluu, vallitsevat, kari
sevat puitten lehdet, 1nutla harvoin saavat ne rauhassa Inetsi
kon pohjalla lahota, silla useimn1it n vievat myrskytuulet ne 
mennessaan, joten vain pieni osa niista jaa karua maaperaa 
lahoten parantamaan. Ainoastaan harvemmin esiintyy haapo
jen fqq-st cp-cpp joukossa muita puita kuin tuomi st fq-st pc 
kuten koivu st r-sp, manty rr ja pihlaja st r-pc ja poikkeustapa
uksessa tervaleppii r-pc tai vallan ihmeena kuusi r-pcc. Pen
saina esiinty melkein aina kataja st fq-st cp-pc run_saanpuolei
sena, harvemmin Ribes rubrum st r-pc-sp, R. alpinum st r-pc, 
Rosa glmzca r-pc ja Rubus idaeus fq-pc-sp. Varvuista mainitta
koon kanerva r-pc ja mustikka r-sp, joka toisinaan voi olla 
runsaanpuoleinenkin. Heinia puolestaan edustavat Aera fle
xuosa p-sp, Po a nemoralis p-st pc jaM elica nulans r-pc. Yrteista 
taas mainittakoon: Polyslichum spinulosum p-pc-st cp, Conval
laria majalis st r-st pc, Hypericum perforalum r-pc, Polygonafum 
otficinale r-pc-sp, Polygonum convolvulus rr, Trientalis europaen 
r-st pc, Epilobium anguslifolium p-pc-st cp, Galeopsis bifid a r-pc, 
Veronica longifolia rr-pc, Scrophularia nodosa p-st pc ja Soli
dago virgaurea f. liloralis r-pc. Humuspeitteesta ei jtiuri voi 
puhua ja onkin maapera sen vuoksi hyvin kuiva. Jakalien koris
tamat kivet peittavatkin metsanpohjaa ja ainoastaan paiko
tellen verhoavat Cetraria islandica, jokun n Cladina tai Cladonia 
tai Pelligera etenkin P. aphlhosa, harvemmin Iiypnum ja Dic
ranum kivi n valista sorapohjaa. 

Koska puutkin Uissa erikoisessa kasviyhdyskunnassa ovat 
saavuttane t taysi-ikaisyysijan olemme oikei1tetut pitamaan 
tata Populus lremula tyyppia itsenaisena Lounais-l{arjalan 
ulkosaaristoll kuvaavana, kuivalla more nipohjalla esiinty
vana 1nctsatyyppina. Huomattakoon viela, etta tama tyyppi 
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csiinlyy myos Hinn mpana Suom nlahdella seldi Pohjanlahdella
kin Lekijan omien havaintoj en mukaan uloimmassa saaristossa 
Vaasa n cdustalla ja siiUi pohjoi s en aina Hailuodoll saman 
lajikokomuks n sailyttticn. . 

5) Alueell a siinlyy kauniila 'simerkk j a siiUi 1nitcn kasvi
yhdyskunnat lajikokoomuksc n pysyessti m lkcin JnuuLLumaLLo
Jnana, erilaisilla kasvupaikoilla saavuLLavat erilaiscn yl i le iman 
muodostacn siis cril aisia assosiatioila sin1. Baldingera- j 
Elymus-assosiatiol. 

6) Toiselta puol n taas csiin Lyy sa rna assosialio rilai illa 
kasvupaikoilla vaihdcllcn lajikokoumukscssaan vain niissa 
puitteissa, mita y lH1 2:ssa kohdassa on csilelly. Esin1. Scirpus-
1 hragmiies-Assosialio s. 82 ja 87, Scirpus uniglLZmis-assosialio 
84, 165; 1\llyosolis-Col/lw-assosialio 96; 17 y .1n. ovat kasvi
yhdyskuntia, joita Lapaamme vahintain kahdcnlaisella kasvu
paikalla. 

7) Ihtniscn vaikulns alucella on suhlcclliscn picni. Sen 
osoitlavat Haapasaarcn jo v uosikymmenia niitetyl nurmikot 
ja sikaHiincn Diurna-mctsikko . yaltavin ihmisen aikaai1s ama 
hairio on perusteellinen metsanhakkuu, mista kyllakin johtuu 
ol elliset Inuutoks •L lajikokoomuks ssa, 1nutta ihmis n jatku
van vaikutuksen loppuessa kato vat antropokorit varsin pian. 
Nain·· lajeilla nkin varsin huon l v n miskyky, jolcn niita 
tavataan vakinaisina va in ihmisasumustcn lahisto illa. 

8) Alue lla on saarislon varsinaisilla l imakasv illa suurim
mat levenemismahdolli suudet. 

9) Muutamat kasvilajit, jotka muualla 1naassa pidctaan 
vahvan ihmisvaikutuksen merkkeina, siintyvat taalla alku
p raisina, luontaist n kasviyhdyskunlien osina kut n Polygo
num convolvulus ja Polenlilla anserina.1 

10) Lajirunsaus on alu en pi -nuul n kats n huomatta
van suuri, kaikkiaan 457 Fancrogamia ja sanikkaista, j ista jo 
yhdessa saar ssa lko-Tannniossa 337. 

L IC LI NKOL , ·L. So ·i L. pro Fauna cl Flora Fen. ·15. N:o .I , 
Sivut :315, 318. 
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